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58ei ©elegentieit bei (grf(3^einenv5 bcr erfteu ^3änbe obigen Sßerfex^ in

äireiter 2luflage erlaubt fid^ bie ^ertag§f)anblung bie Slufmerffamfeit

t)on DReuem auf biefel fioc^wic^tige Uuternet)men ju lenfen, um fo mei)r all

burd^ bie ©reiguiffe bei benfroürbigen ^afirel 1866 gerabe bem ©tubium

ber fpecietten ^reu^ifd^en ©efd^id^te in ben lueiteften ilreifen bei gebil^

beten ^ublifuml me^r unb ntef)r eingel)enberel :3nterefye geroibmet wirb.

©royyen'l „©efd^ic^te ber ^reu^ifd^en ^olitif ift in ber ^^at eine

„^reufeifd^e ©efd^id^te" unb jroar bie ©injige unb ©rfte aul ber

lieber einel §iftoriferl erften Slangel.

^üx6) eine etioal üeränberte ©a^einric^tung unter S3ei6el)attung

gleii^en g-ormatel ber fpäter evfc^ienenen 2;^eile ift el unl möglich ge^

TOorben tro^ üorjüglid^er Slulftattung biefe erften ^änbe in neuer Sluflage

ju einem wefentlid^ billigeren greife ju liefern, unb l)offen mir baburd^

bem großartigen 2öerfe jal^lreid^e neue j^reunbe sujufüliren. ^eber S3anb

ift einzeln fäuflid^.



Unter ber treffe befinbct fid^ unb erfcä^eint noö) im Dctober b. %
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•0 nirn r t.

(Sg giebt maud^erlei Stnfid^t über bie Slrt unb Slufgobe ber liiftorifd^eu

©tubien. 58iettei(3^t barf mau 2lIIe^ sufainmenfaffenb fagen, i^r äßejen fei

forfd^enb üerftelien p lernen, ©ine ^ejeic^nung, bie fic^ anä) bamnt

beni if)r weiter 9]ad^gel)enben emvfet)len mag, weil fie bie Si>orau!.^fe^ungen

unb bie 2lnfprü(^e mit umfaßt, bie unfre äöiffenfd^aft — unb in [inten=:

ben 3eiten nur um fo ernftlic^er — feftjufialten bie ^^flid^t \)at

®enn jebe^ ^latt ber ©efd^id^te giebt ^^wö'^fe ^on bem Söalten ber

fittlii^en Mä6)U, ba§ allein ba^ Seben leben^mert^ mad^t ; unb benen, bie

SlHeg unb enblid^ au(^ i(;r S)enfen aug ber eroigen a)Jaterie unb bem 6piel

ber ©toffe ableiten §u muffen glauben, tritt unfre Söiffenfd^aft mit ber

ganjen 2ßu(^t il)re§ ^nlialteg entgegen, ©obann: fie \)ai e0 mit Sudeten

nur mit ber 2;obtenma^!e ber S^ergangenbeiten ju tl^un; auä) bie fernen,

roie ml mebr erft bie näheren, finb no6) ba, leben, roir!en nod^ mit; nur

il)re ©umme ift ba§ ^e^t unb ^ier, in ba^ jeber l;ineingeboren roirb, an

feinem 5tbeil ba§ ©eroorbene mit bem, roa^ rcerben roitt, ju oermitteln;

fie finb bem ©taat, bem 5ßol!, jebem gefd^ic^tlid^en Seben bie 53ebingung

unb ber ©toff feinet weiteren SBerbenö. S^erftebenb unb rerftanben ift

it)nen i^re ©ef(^i(^te ein ^erou^tfein über fidb, ein Sßerftänbnife it)rer felbft.

©0 forbert \iä) unfre SSiffenfd^aft i^re ©tette unb il)re ^flid^t in bem je

Serbenben; roa§ um im§ l^er unb mit um gefc^iel)t, roa§ ift e^ anber^ al^

bie ©egenroart ber ©efd^id^te, bie ©efc^id^te ber ©egenroart.



VI SSortoort.

3)ieB unb SlnbereS liegt in jenem 2öort nom 3Serftef)enlernen. ^d^

aber ^abe e^ an biefer ©teUe genannt, weil e0 bie Slufgabe be^eid^net, bie

id^ mir gefteUt ^abe.

<Bä)on fonft Ijaben fid^ meine 6tubien bcr preu^ifd^en @ef(^id^te ^u-

geroanbt. „Semnnbert oiel unb oiel gefd^olten", mie fonft fo Ijeut, t)on

2lnbern anber§ au;?gebentet unb ausgebeutet, erfd^eint fie nur um fo me()r

als eine ber beseic^neubfien ©eftaltungen, bie ba§ tief bewegte unb fc^wer

ringenbe fieben unfrer Dktion l^ert)orgebra(^t l^at.

(gg trieb mid^, biefer ©efd^id^te weiter, bis p it)ren Slnfängen nad^;

juget)en, in i^r biefen ©taat »erftel^en p lernen, ber in guten unb böfen

2xigen unfreS SSolfeS eine fo fd^arf ge§eid^nete 9loIIe gefpielt {)at, bem eS

ju %\)e\i geroorben ift, unter allen beutfi^en ^Territorien allein neben bem

Äaifertfjum ber Habsburger eine europäifd^e SBebeutung ju gemiunen, ja

beS beutf(^en i^anbeS unb SSolfeS fic^ attmäljlic^ ein notteS ©rittet anjus

gliebern, unb oon ben immer neuen ©egeufä^en, bie baS ^ehen ber Diatiou

jerflüftet l)aben, bie einen ju Derfötjnen, bie anbern ju bemältigcn, um uon

anbern befto Ijartnädtiger angefeinbet ober im Innern ergriffen unb er=

fi^üttert ju werben.

äöaS fic^ mir in fotc^en ©tubien ergeben Ijat, will ic^ barjuftellen

uerfuc^cn, uubctümmert um bie ^hhe ober ^^lutf) beS Slugcnblicfs.

3cnaim2tuguft 1855.
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-b.

30if aufgabt.

Sanb iinb 5ßol! finb ber ©toff, au^ bcm fi(j^ bcr ©taat aufevbaut.

Sßie er bann fii^ erl;altenb unb umgeftaücnb, ju neuen Stufgaben neue

3Jiittel gewinnenb unb neue formen bilbenb, mit üeränberteu Organen

unb i^räften aud^ in feinen 2(nfgaben luac^feub weiter lebt, baö ift bie

©efc^ic^te feiner ^oUtif.

©einer ^oUtif; benn jcber ©taat ^at feine eigene; fie ift eben

fein hebert.

©^ giebt Sauber t)on fo beftinimter Unigrenjung, fo einI)eitHd^er 2tn-

läge, bafe fie fic^ mit einer gemiffen ^lotljiüeubigfeit aud^ ftaatlic^ 5ufam=

menfaffen unb bie einmal uoUjogeue ©inigung in aßen Söed^feln ber ©e?

fc^id^te bel;aupten ober rafd^ miebergemiunen.

d}\ä)t jebem S>olf ift eg gegeben, md) fein ftaatlid^eS ®afein in

eigenen g-ormen unb nad^ eigener Slrt auSjuprägen. Slber ift ein ©taat

auf folc^em ©ruub einer gefd^toffenen unb mit ©elbftgefül)l auegeprägten

SJationalität erwadjfeu, fo trägt il)n bie S)oppelfraft politifd^er unb natio-

naler ©elbfterl)altung um fo fieserer.

®er ©taat, beffen ^olitif ic^ barjulegen unternet)me, l;at meber beu

einen nod) ben an'omi SBor^ug. 3Ön trägt feine natürliche S'totlimenbig^

feit meber be^ ©ebiet^, ba^S er umfaßt, noc^ ber 3)üUionen, bereu MiU
leben in ber ©efc^id^te er Dermittelt. Söie sufältig fc^einen Sanb unb

Seute fic^ gerabe fo sufammengefunben ju l)aben.

Unb boc^ jeigt bie rnerl)unbertjäl)rige ©efd^id^te biefe^ ©taateg eine

©tätigfeit befg ^iL^ad^feu5, eine $öeftimmtl)eit ber JRid^tungen, einen ge^

fc^idjtlid^en ßliarafter, raie immer nur bie leben^ooUften ftaatlid^en ^iU

bungen ^aben; SSorjüge, bie in bem ©lüdf unb ©efc^icf au^ge^eid^neter

Stegenten mel)r it;ren 2tu§brudf al^ ilire ßrflärung finben.

2ßa§ biefen ©taat gegrünbet l)at, ma^ it)n trägt unb leitet, ift, wenn

ic^ fo fagen barf, eine gefd^id^tlic^e S^ot^menbigfeit. ^n i^m ^at ober

fud^t bie eine ©eite unfrei nationalen 2eben§ i^ren Slu^brucE, i^rc SSer-

tretung, il)r Wtaa^.
1»
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Stnberc Staaten finb, roeil fie einmal finb ; if)re Slufgabe ift, fid^ ju

erhalten, äumal wenn ju i|rem 33eftanbe natürüi^ ©eeinte^ jerrifjen, ein-

anber ^rembeö nnb ^-einbfelige^ verbuuben ift. ^u bem 3Serfu(^, eine

,,©taat!^üolfetl;ümIi(j^feit" ju fd^affen , erfc^öpfen fie bie natürli^e i^raft,

bie fie nähren fottte. Wät bem Slugenblicf, luo bie Umprägung üottbrad^t

ift, fd^roinbct bie le^te Sebensfraft, wenn anä) bie 3)iafd^iue nod^ loeitcr

arbeitet.

2luc^ ^reufeen umfaßt nur S3ru(^tt)eite beutf^en SSotfe« nnb Sanbeg.

2lber jum 2Befen unb ^eftanb biefe^o Staaten geliört jener 58eruf für ba§

©anje, beffen er fort unb fort weitere 2;^eile fid^ angegliebert f)at. ^n

biefem SSeruf l^at er feine 9ied^tfertigung unb feine ©tärfe. ©r unirbe

aufpren notf^meubig ju fein, wenn er il)n uergeffeu !önnte; tuenn er it)u

jeitroeife oerga^, loar er fd^iüü(3^, werfattenb, mef)r al§ einmal bem Unter*

gange nal|.

$Diefer ©taat begann, al§> ben ^oliensollcrn ba^ ?)!egiment ber 3)iar=

fcn übergeben warb. Gine äJerbinbung, bie meber buvij^ ßrbred^to beö

^aufe!^ nod^ na(^ 2öat)l beö £anbe§, meber burci^ Eroberung unb na^ bem

ftoljen Stecht ber Söaffen nod^ bur^ innere llmmäläung unb trampfige

©elbft()ülfe ^erbeigefül)rt, fonbern in ^^lu$fül)ruug eiuo-^ politi|d)eu (^e-

banfeuiS ooUjogen marb.

Wxt biefer ©rünbung — ei ift ba§ lejjte Slufleud^ten be« gl)ibettini=

fd^en ©ebanteuiJ — fc^lie^t unfer bcntfc^c^ 3)iittelaltcr.

SBeibe, ba^ .^au^ unb ba* ilanb, erft in ber ;:)Jiittag^l)ö()c unfre«;

SOüttelalterä ()eroortretenb, l;atten, ba fie fo uerbunbcn würben, il)re ©c^

fd^ic^te unb i^rcn (£l)aratter. 2öa^ ba^ ^aug ber ^oljenjolleru ©ewor-

bencd unb ^^ebingeubesS in biefen l'anben worfanb, ma^ e*s an iksieljuugeu

im 9leic^ unb an politifdjen Ucberlicfcrnngeu mitbrad)te, u)ar cigentbüm*

lic^ genug, um bie SJerbinbung beiber befto bebeutfamer ju macl)cu.

Kcbcrfiri)!.

9(n ben 9?amen ber .öoljenftanfcn fnüpfte fid) nnfvor ')iation, fo

lange fie ba* Wefü^l il;rcr Ginbeit betuabrte, unb fuüpft \i6) unober, feit

Hm Ifjr mieut bat, bie Siorftellung l)öd)fter nationaler yjiad^tcutfaltung,

ba« mafjnenbe ?Mlb beffen, ma* erftrcbt [ein miH. ^Bieber ein 'Jsvicbrid^,

fo warb in ber loüften ^julfitenjoit geglaubt, werbe Xeutfd;laub rotten

unb )u alten üljxen erbeben; unb an ben alten Jtaifer ^Hotljbart, bor nur

bei Cnoa^Kit« (jarrt, <fl in unfern lagen wiober erinnert, nur uidjt gc:

glaubt toorben.
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2ttterbing§ in gewiffem ©inn ift bie ipo^enftaufenseit ber ©ipfel

unfrer ©efc^id^te.

9ii^t fo, als Töäre bal Äaifert^um tamaU im :3itneTtt owi ftärfften,

naä) 2(uBen am mäd^tigften getoefen. 2)a§ alte 9fleid^, toie eS Äarl bei*

©ro^e gegrünbet, Otto ber ©ro^e erneut l;atte, war fd^on in feinem Um-

fang geminbert, in feinen ?^ormen gelodert, in feinem ^rincip beftritten

unb gum 2;i;eil üerioanbelt.

©§ liegt im 33ereid^ unfrer 2lufgabe, bie 3)Jomcnte inl Sluge ju faffen,

benen jene altl)el)re Jlaifermad^t allmä^lid^ n)i(^, ju erfennen, voa^ unfrer

S^iation bie§ Söeid^en bebeutete.

3}lan barf n)ot)l fagen, baS Äaifert^um war ber 2lu^bni(f i^rer vodU

l)errfc^enben Stellung.

©eiöonnen mar biefe, als bie frifd^e Äraft ber ©ermanen, ba§ flcr*

benbe 9tömerrei(^ überflntl)enb, über baS 2lbenblanb neues 2ehin brad^te

;

befiegelt luavb fie, als ilarl ber ©ro^e in 9lom bie Äaiferfroue annal)m

;

baS l)eilige 9teid^ ber abenblänbifd^en 6l)riftent)eit mar bamit erneut.

Unter ^arls 9la($folgern jerrüttete fid^ fc^nell bie faiferlid^e 3Jlad^t,

löfte fic^ bie ßinl^eit beS l;eiligen 9^ei(^eS ; eS trennte fid^ germanifc^ unb

romanif($. 3uerft aus ber allgemeinen 3ßi^i^üttung faxten fic^ bie beut;

fd^en ©tämme sufammen, mürben @in 9teid^; balb, unter bem ftarfen

Äönigtl)um ber Dttonen, eroberten fie fid^ bie Ärone SombarbienS, bie

.^aiferfrone. ^n il^nen, fagt ein ^^itg^noffe, mar baS Sein unb |>offen

ber ei)riften^eit.

®ie^ Äaifertl)um — fo ift bie SSorfteHung, auf ber eS rul)t — ift tu

ber 9Jad^folge ber römifd^en 2öelt^errfd^aft auf bie beutfd^e 9lation über^

tragen. 3Jiag auc^ ber jeraeilige S^räger biefer Ärone üon ber S3orroal)t

ber dürften gefunben,. burd^ bie 2öal)l beS ^ßolfeS berufen, con bem S3ifd^of

jn 9lom geh'önt werben, burd^ ©otteS Drbnung an fid^ felbft ift bie Äaifer-

mad^t bie l)öd^fte irbifd^e ©eroalt, ber 3«&C9nff atteS 9legimentS, bie

üuette alles 9lec^tS, beS ^riebenS auf Erben. @S giebt feine legitime

Dbrigfeit, aufeer burc^ fie beftettt. ®ie Reiben muffen beroältigt werben,

bamit fie ju ©firifti Äreus befe^rt eintreten in baS f)cilige 9leid^ unb beffen

i^-rieben.

9lur bafe bie 2Bir!lid^!eiten balb biefen ©ebanfen entroud^fen. ©S

1) jDer SSifd^of ijon 2Katnj fagt bei bev ©atfcung Otto'8 I., inbcnt er i^m ba8

'Sc^lpert vet^t: accipe hunc gladium, quo ejicias omnes Christi adversarios barbaros et

maloB Cbristianos, aucioritate divina tibi tradita ad firmissimam pacem omiiium

Christianorum. Widukind II. c. 1.
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war eben boi^ natürli(^, man luödjte fagen ein natüvUdje^o dkä)t, ba^ fic^

bie Golfer je i^reu eiöeueu Sebeu^weg, i()ve eioieue ©efc^id^te fudjteu.

SBaä war ben @otf)en Spaniens^ in il)vem Ämnpf gegen bie Unglänbigen

ba^ 9teic^, uon bem fie nid^t <2(j^u^ nod^ iQülfe I)atten. äßaö lag ben

niä(i^tigen 33aronen ^Tanfreid^!§ an einer ^)tei(^'5geuHxtt , bie in neuer

Strenge georbnet obenein in bentfc^er 4^anb war; [ie blieben bei il;ren

olimnäc^tigen Karolingern; bann raäljlten fie au§ i^rer JDUtte ein nene^

©efd^led^t 5U gleid^em Stitel unb gleici^er Dl)nniad^t ; e^ genügte bie ©d^ei-

bung ooni 9ieicb feftjulialten, eine Sd^eibung, in ber ba^i .'oerrentbnm unb

bie abeuteuernbe (^enbalität fo fröblii^ gebiet). 3tU'? biefem fanipf= unb

rauffüd^t igen Siitterroefen §rauh*eic^§ ging jene norniännifd^e Eroberung

©übitalieu;?, Gnglanb^ Terror, xe6)t eigentlid^^ ©rüubungen ritterlicher

Freibeuterei; balb folgten anbere in nod) größerem 3Jka^ftabe, benen

btt!^ l)eiligc ©rab einen geweibten 9tanien gab. ^n gleichen raftlofen

Slaubjügen erft nad^ ßnglanb, bann nad^ ben baltifd^en ©übfüften luar

bie 2;änenmad^t ertimc^fen. 6d^on erbob fic^ a\[<5) in ber ©lauenmelt ein

Äcru felbftftänbiger ©eftaltung; unb eö gab einen "illonieut, wo bie 'tpoleu::

^erjoge bi'5 an bie 6lbe bie Dbmacbt ju getuinneji l)offcn fonntcn.

60 eutglicberte fi^ ha§> 5Reid^; e§ ftanb ringö untrer ein l^xti^ mex-

benber Staaten, auf boc^ anbercr ©runblage al^ bai^ 3leid), man möd^te

fagcn aufeerbalb be0 9ted^t^5ufammenl)ange^?, ber für bie abenbliinbifd^e

(S^riftenbeit in Slnfprud^ genommen war.

^iur um fo me\)x mufete baä ^"Reid^ fid^ auf bie beutfd^c Äraft ftütuni,

eine ^flid)t unb ein "31(6)1 ber bcntfd^en 9iation merben, felbft mebr unb

mel)r einen eben fo nationalen (Sbarafter, mic bie ©taatenbilbungen ring!^

umber geioinnen. ^htr ba& bie 3lufgabe beiS ^teid)'^^ unb beffen 3lnfpruc^

roefentlic^ über bie ©renjen ber beutf(^en 3u"Ö^ binauSgriff , namentlid)

nod^ ben ®cbicten, auf bie ee bnrd) bie .s(aiferfrouc unmittelbar gemiefen

mar; unb gerabe ba, in bem romanifd^en Italien, mar ber nationale (^ie*

geufat am frübften lebenbig, am ftärfften empfunben, in immer neuer

Qkftalt tbätig.

(Se mar ein 5d)lag uon nncnni'iUui)i'r ^iVooutung, oa\\ fid) in biefem

(Bkflenfo^ bie päpftlidje ''Dlndj! crlioh mit bem .Waifcrtbum .^i ringen, ^n

ftleidjer ®eife bie iJtec^tcconttnuität burd)rei&eub, nac^ einem ^1led)t, ba^

ni(^t in Ißertrog ober .Ocrfommen, Jonbern in bem ÜlU'fen ber .<^ird)e, in

bem aVbflrfnift ibrer Wlöubigcn gefunbcn mürbe, begann fie ibren fübnen

Qettfampf.

«Uerbing« bie Jlirdjc mar, ald (Tregor VII. begann, in tiefer ent=
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avtung. ^fire n)elt[i(^en 58ejiel;uu9en , if)re überreichen ©ütcr unb 33e=

ft^e, bie plle obrigfeitlic^er H^ed^te unb ftaattid^er i^ftid^ten, bie an biefen

hafteten, (jatteu fie in alle äBirren unb ßeibenfd^afteu ber ^olitif I;inein-

gejogen ; ba^3 Hebel war geioad^fen, feit bie Äaifer in ben ürd^lid^en aiem-

lern ein ©egeugeroid^t gegen bie, welche ben 'Staate- unb ^eerbienft ju

eigener DJJnd^terroeiterung nii§brau(^ten ,
ju fc^affen fuc^ten, inöem [ie

militärifc^e unb politif^e Sleniter an Si^^tbümer fnüpften. ©^ roar ein

eben fo firc^lic^er wie Üiljner @eban!e, m\m ©regor VII. bie ^eilieit ber

Äird^e üoni Staat forberte; [taunen^roürbig, mit roeld^er 'Strenge, roeld^er

9iürfn^t5.lofigfeit er il)n burc^fül)rte. ®ie Summe ber fird^lic^eu ^nter^

effen marb bamit au^ bem 33erei(^ ber roeltlii^en 3}iad)t l)erau^geriffen, in

ftrengfter monarc^ifc^er ©efd^loffenljeit bem 9teid^ mie ben <Btaakn gegen^

übergeftellt ; eg roar in biefer, ber päpftli(^en Dbebienj bie (ginbeit ber

©briftenljeit erneut, meiere ba§ iMfertl)um nidjt feftsuljalten vermocht i)atte.

^iefe i)'öd)ik geiftlid^e unb geiftige Slutorität trat fofort in bie 3Jiitte

ber @äl)ruugen unb ^erfe^uugeu, meiere bas Seben bee c^riftlid^en Slbenb^

lanbeö bewegten, burc^ri^ bie engen S^raufeu, bie fie bisher gel)emmt

unb rerberbli^ gema(^t, gab il)nen neue Slufgaben, ^öbere iHic^tuug, be-

geifternbe aßeil)e. ^n beii Äreujjügen üoUjog fic^ bie unerme^lidöe Um=

geftaltung, in ben großen reformatorifd^en (^eftalten ^öern^arb, '^omi-

nicug, j^ranji'^cu^, ben ,;i)eiligen 9ltl)leten" ooUenbete fie fic^.

aßenigfteu^ bie Rarität »erfuc^te bie i^aifermac^t ju behaupten, roe-

nigftens i^r meltlici^ Sll)eil neben ber päpftlidjen SlUgewalt über bie ©elfter

ju fid^ecn unb im 3^9^^ i^ l)<i^ten. 5)arum mar eö, ba^ griebrid^ 5öarba=

roffa rang; gelang ei nid^t, fo war mit ber 3J?ad^t über Italien ta^ euro=

pdifc^e Uebergewic^t ®eutfc^lanb^ üerloren. Xxol^ atter äußeren Erfolge,

ber moralifc^e Sieg blieb ben ©ebanfen, weld^e Die ifijelt erfüttten.

SBenigfteng perfönlid^ unb br)naftif(^ Italien, wenigftenö fid^ in Ita-

lien §u bel)aupteu, griff ber Sol)n, ber ßnfel ju ben gewagteften Mitteln

;

ja ^riebri(^ II. war na^ ©eburt unb 'Jieigung i^taliener, er ftettte fid^

gauj auf fein fübitalifd^eg ©rbe, für feinen Äampf um ^Iti^ißn gab er

beutfc^e ©renjgebiete biuweg, fanctionirte er bie territoriale 3erreiBung

ber 9fiation.

^äljrenb ba^eim 2ltte0, was in bem Äaifert^um attein feinen ^alt

unb feine Hoffnung l)atte, ^reis gegeben würbe, griff ber fieilige Stul^l

nur um fo fü^ner ju allen SJtitteln, welche 9fled^t unb 3uc^t unb Drbnung,

bie Säulen ber weltlid^en 3)iad)t, jerftören mod^ten. 9üe ift mit furd^t=

barerem ©rfolg 2lnarc^ie für Ijeilige ^mde entflammt worben.
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Dft ift gefagt luorben, ba^ iiu^ ba§ ^aifertt)uin imb fein tfiörid^teS

^Ringen um Italien ju ©ruube gevii^tet ^ahe. S>ietinel;r ba§ 33ebürfuiB,

bie bomiuireube ©tettung in (Europa ju bet)aupteu, in bei* ba^ ring^ feinb^

lid^ umgvenstc beutfd^e Sanb feine einzige Sicherung t)atte, bag mar bag

$8anb, luetd^e^ bie DIation sufammen^iett. SBeber in i()rer 5Ratur noc^ in

bem ©ebiete, bae fie inne l;atte, tag bie 3)iögli(^feit, uon ©ineni jlevn ausS

5U lua^fen unb ju toerben ; aber einmal geeint, um \i6) nad^ Sinken bin

5U beljaupten, fonnte fic in ber 3)iannigfaltig!eit il^rer 2(rt unb 9üd^tung

fid^ feft unb fefter fd^tie^en unb, menn id) fo fagen bavf, nac^ .^sunen bin-

ein oermad^fen. 5)av beutfd)e Äönigtf^nm mn^te mit bev J^aiferfrone bie

üölferrcd^tüd^c Sanction ber Stettung betiauvtcn, oljue bie eS fic^ in fic^

fclbft ju einer 9fleif)e locater Dt)nmäc^tigfeiten auflöfte. 9lur bie Äaifer=

frone reditfertigte bal beutfd^e .»üönigtljum ; unb nur mit ber feften ^raft

be^ Äönigtt)um!S loar bie ^aiferfrone ju l;alten.

6-3 fü[)rt bie§ jn bem britten 3)loment, ba§ bier ju d^ara!terifircn

ift, bem für ung mid^tigften, ba aug bemfelben bie roeitere ftaatlid^e ©es

ftattung ber 9?ation enoad^fen ift.

^ie fränfifc^e aJionarcbie mar auf Eroberung unb S3efebrung, auf

unnmfd^ränfte Äönig^geroalt, mel6)e Äirc^c unb Staat umfaßte, begrünbct

geroefen. ^ie geroonnencn fiänber unb i^ölfer, römifd^e mie bcutfd)e,

waren überbaut morben burd; ein ccntratifirte'3 (Svftem luni .<tlrd^en=,

^eer: unb 6taat^bienft. Heber bie geiftUc^cn luie mcltlidjen ^Jlemter,

über beu ^ienft in ben ^faljen mie in ben Öiauen, an ben 3)iilitärgren3eu

mie in ben Ärieg^le^en fc^altete ber 9J?onard^ nac^ freiem ©rmeffen, mit

ftrenger 2(uffid)t. ^JJiit fo mächtigem l")Ji'c^ani^?nuK^ nnirbcn bie ^inilfor

jufammcn unb in ^flic^t gc(ja(teu ; uon iljren alten ^^-reiljciten batten [ie

bie ^elbftregierung eingebüßt; fie marcn Untert^anen geworben.

Ten übrigen Untertf)anen gegenüber! bilbete ber föniglid^e ^ienft

einen neuen beoorjugten Staub, mochten, bie in ibn eintraten, Toutfcbe

ober JUömer, frei ober unfrei geboren fein, modjten fie bc>j J{öuig^> (^)ütcr

oenualten ober al« ©rafen in bie ©aue gefanbt fein, ben i?önig alö mili*

tärif^je äÖod^e umgeben ober auf iljrem Ärieg«lebn beö 83cfe()f« jum 5tu^^=

jug geroärtifl fein. .«önig«bionft gab nid)t blofi böbere C?bre aU bie ^rei=

beit, fonbern ©eioinn mand^r ?(rt, (finfluf) in ben amtlid)on .«reifen,

dinfluft an l)öö))tex Stelle. 3»"»öl »wer fdjon begütert grofje ^i^erroaltungen,

bebeutenb« ^ofämter, wichtige ^JDJilitärftellen übertragen erbicit, mid)^ an

Äeid^tfjum unb 31nfe()n leidet über biejenigen biiiau-j, bie lieber in per-

[öniid) unabljängiöer Slettuug bliebeu. Unb luieber bie Alrone fiid|te gern
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bie in ben 2aiibfd^aften Slmjefefienften unb 9tei(^fteu burd^ @{)ren unb

(3(^enfungen für if)ren ®ienft ju geroinnen unb burd^ ben ®ienfteib an

fid^ ju fetten.

Sn bem '^ÜRaa^e aU bie centrale Seitung unter fd^road^en Königen

erfi^laffte, \mä)§: bie 33ebeutung biefes neuen ©täubet, überroud^erte bie

ber Ärone. 2lu^ it)nt roar ba^ ^an^ ber Jlarolinger hervorgegangen, ba§

bie jerrüttete Drganifation be^ 9teic^e^ auf \l)xe alten ©runblagen jurücf-

Sufü^ren, Drbnung unb Xreue im ^ienft burd^ fd^ärfere 3iic^t unb ge-

orbnetere Sluffid^t tjersuftellen oerftanb. Slber nad^ ÄarU be^ ©rofeen

Xoh, in ben Sj:^eifungen he^ 9teic^e-?, in ben Äänipfen feiner 9?ad^foinmen

lodferten fidfi fc^nell bie Qüc^ei ; bie ©rofeen im Äird^en^, ^eer^ unb Staat!?^

bienft mürben nur um fo eigenmäd^tiger, unabt)ängiger, gewaltiger; roer

von ben Königen i^ren ©eljorfam ober ii;ren 33eiftanb geroinnen roottte,

mo(^te mit Sd^enfungen unb ßrroeiterungen if)rer perfönlid^en ober 2lmt5=

befuguiffe um fie werben, ©d^on ragten jatilreid^e mäd^tige ©efc^te^ter

Ijeroor, reid^ genug, in ben ßinfaffen i^rer ©üter, in ber roac^fenben 3at)l

freier, bie fic^ i()nen in @ib unb SSaffenpflid^t gaben, eine h'iegerifd^c

Wlaä)t aufzubieten, roefd^e jum SReuterbienft ausJgeftattet unb eingeübt, in

aller äöeife bie alte 3lrt ber ürieg§rüftung im Heerbann überroog. ^ie

9J{inifterialität unb balb ba^S 9fiittertl;um überrouc^erten bie alten formen

beä 3leid^^.

^er rcad^fenben 3luflodferung 6inl)alt ju tl)un unb ben innern unb

äußern ©efa^ren, bie mit i^r roud^fen, ju begegnen, marb in S^eutfd^lanb,

aU man fid^ t)on ben entarteten Karolingern lo^Sri^, auf Setrieb ber

5.Mfd^öfe ber 5^erroaltung§med^ani^mug baljin geänbert, ba^ man bie ftarfe

Ginigung, bie im ©anjen nic^t mel)r ju erl)alten roar, roenigfteu!? in ben

Xlieilen lierftellte; man vereinigte jebeö ber großen ©tammgebiete ber

9lation unter einer l)öc^ften SJiilitär- unb ßiüilgeroalt, übertrug biefe bem

in bem ©tammgebiet SJläd^tigften. ©ie roären Könige geroefen, roenn fie

i^re Slmt^geroalt nid^t üou einer l)ö^eren 5lutorität l)ätten empfangen

muffen. ®a§ bann einer biefer .»gerjoge, ber fäd^fifd^e, jum König er;

roät)lt rourbe, unb ba^ er unb feine D^ac^fommen bie fönigli^e 5Rad§tooll=

fommen^eit, bie ^bee ber einl)eitlic^en ©eroalt ju vertreten ben 3J?utl) unb

bie Kraft liatten, oerjögerte ben Fortgang ber begonnenen Hmbilbung in

bemfelben Wlaa^, als ba^ ©efü^l unb bie ©eroo^nl)eit ber 9leic^»einl)eit

bamit genäfirt roarb. ®a0 näd^fte ©efc^lec^t, ba^ ber ©alier, fu^r ener^

gifd^ in ber begonnenen Söeife fort.

3lber p einem neuen ^rincip ber 58erroaltung fam man nid^t; bie
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iöirtf)f(i^aftlid^en fo gut luie bie tnilitärifd^eu 3?erfinlt)iiffe tnadöten e§ im-

ntöglid^.

SSeftanben einmal bic S3efoIbunöen in Dotationen, in ©ütern, loeli^e

bic S^otirten nac^ eigenem @rmeffen bnvc^ i^nen pflid^tige Seute beroirt^-

fd^afteten , fo war bie allmä!)li(^e 3?crfd;mel5nng ber StmtSgüter mit bem

©genen, — Grdgut, föniglic^en ©d^enhingen, Slngefanftem n. f. w. —
nic^t äu ()inbern ; nnb ba^S Streben na(^ nngetlieitter S^ererbnng lag um fo

näfier, je mc\)x bie 3(mt:Sgeioalt felbft fic^ localifivte.

einft Ratten bie §eere bei 9leici^el aufeer ben ^önigSlenten unb ifiren

£>aufen befonber? anö bem Heerbann ber "freien beftanben. Die§ 3Baf;

fenrec^t mar bal alte 3ßi<^^'i ^^i" S^"^i()»^it luenn anc^ be^J Äönigl nnb ber

©rofeen S)ienfttente bie 6{)rc ber SBaffen ol)ne ^reil)eit ^aben !onnten.

9tber bie ^ftid^t bei .^»eerbannel marb fo läftig nnb foftbar, bafe bie fleine-

ren freien rairtbfc^aftlid^ an ibm jn ©rnnbe gingen. 6"! mirb mciterl)in

erörtert werben, loie fie, nm itjren OJaljrnngeftanb jn retton, nnr bie 9Bal;l

Ratten, entmeber mit ibrer ^erfon ober mit ibrem ©nte bienftbar ju werben.

3mmer größere 9)iaf)en bei freien @igentf)nm§ fielen an bie großen ©es

fd^lc^ter unb an bie tobte .»panb.

3e met)r ber Heerbann verfiel, um fo aulfc^liefeli(^er mar bie .^riegl«

mod^t in ben Ärieg§l)aufen , meldte bie ®ro§eu ftetten fonnten , in bem

^i^enterbienft, roie er ftd^ in bicfen — ^-reie, il^afallen, .^»örige, bnrd) bie

neue @^re ber militärifd^en (^rabe jufammengcbalten — entmicfelte. Die

fo bienten, erbielten uon bem Äriegiberren PUiter, 'Ohi^umgen, S^n'ic^ ®^-

roinn aller 2lrt, um fo reid^cren, ju je abl)ängigerer 6tettnng fie fid^ üer=

pflichteten. Unb roieber ber größere Gewinn ntad)te felbft jene ^orm ber

^^Jflid)tigfeit enoünfc^t, in ber man ^mar über Seib nnb ."ilinb, ."pab nnb

®ut, über bie eigene "ilJerfon ju verfügen oerjit^tote, aber bie gleirf)e mili-

tdrifc^c ^i)xe, roie bet freiefte 3)iann unb ber bbd^fte ^-ürft geiuann, unb

über folc^c, bie ebenfo obne j^*reibeit nnb (Jigentbnm maren, aber nnr ben

9t(fer beftcUten, 'Jfamon* beö gemeinfamen .v:>orrn beii .perrn mad)to.

9(leifienb fd)manb, feit bai ^Xittermefen unb biefe 'iDHnifterialität ein*

ttot, bie 3rt^l ^^ freien unb ber 6tolj ber Freiheit. Da« fleine freie

(5tgent()um, ber ganje Wittefftanb ber Aktion ging unter; fie fd)ieb fid)

in Äriegftleutc unb ^elbbaner, fie löfte fid; auf in Wrnwen non i'enten

unb Wütern, von SPofaHen, Wtnifterialcn, Wrunbbolben unb ®d)ut}lenten

um \t finjclne Äirdjcn unb Wefc^lec^ter, bie ibre .»perren, ibre Dbrigfeit

tvaren. .<laum bafi fid) \n)ifd)en biefen Wruppen, ,^»nifd)en bem Staub

POW 5lrie0«fjatthn)ci'f imh bem, ber ha ,^infte, frobiibete nnb »luMnlod u'av,
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in bcn beginnenben ©tobten 9lefte aliev »^reil^eit, Stnfänge neuer 6elbft=

ftänbigfeit retteten.

SSercjeben^ l)aikn bie Dttouen in ben Sifc^öfen ein @ec3engeroi(i^t

gegen bie ©efc^led^ter, «ergebend bie Satier in ber SBegnnftigung ber ßrbs

li(^!eit ber unteren )8et)en unb ^ienfte einen neuen populären 9tü(!t)alt ju

gewinnen gefucä^t. 6^ nnn^fen unb lüudierten jene ^^ilbnngen nac^ unten

i)xn unauftjaltbar weiter; fie ft^toffen nad) oben t)in ah, aU bie ©eroobn-

beit ber ßrblic^feit in ben Steicb^Mmtern äuui 9te(^te ranrbe. So war ber

9{eicb^gen)Qlt aug ben obrig!eitticben 33efugniffen, bie fie ausüben liefe,

burd^ eben bie, roeld^en fie fie ju getreuen c^nnben anrertrant, eine ©egen*

ina(^t ern)ad)fen , bie binter ficb bie ©umnie ber neugeiuorbenen 3!>erbält-

niffe brttte; jirifcben ber ^leicb^gejoalt unb bem ^ol! ftanb eine 3u)if^en-

lage, burd^ bie fie nid^t niet)r binabjureicben »ermod^te; nur nod^ mittel;

bar geborte it)r ba§ 58oIf.

3Bübl gab cs> ilönig^gut in SWenge, grofee 5)omainen, nu^bare 9ledbte

maud^er Strt. Slber nidbt blofe, ta^ von biefen immer neue ©türfe ge^

opfert werben mußten , wenn e^ galt, ben einen ober anbern unter ben

©rofeen ju geroinnen; ancb biefe ©üter mußten ja üerumltet werben, unb

it)re Verwaltung folgte rafcb bem attgemeinen 3uge. 300^1 blütjten ©täbte

auf, !öniglid^e unb anbere; aber auc^ if)r ^nterejfe wanbte fic^ junäc^ft

nur auf ficb felbft ; unb wie wacfer fie im einjelnen %a\l für bie fönigtic^e

33kc^t eintraten, üorerft befafeen fie weber bie Äraft nod^ ba^ Slnfe^en,

ba§ ficb bie Könige auf fie bätten finden fönnen. ^sa bae Seifpiel ber

lombarbif(^en ©täbte jeigte ©efabren, bie nod^ beben!li(|er waren, aU
jebe anbere.

©0 erwudb^ ba^ beutfd^e ^ürftentbum, geiftli(^e^ wie weltlid^e^.

9hir bafe bereit!^ ben gnrften gegenüber beffelben äßegesJ^ wie fie fid^

einft erboben, ibre ^^afaUen unb ^ienftmannen tro^ ©ib unb ^^flid^t fid^

ju löfen, bem eigenen SSortbeil nad^jugeben, obrigfeitlid^e !0efugnife an

fid^ 8U bringen, 9tecbte unb ©üter, bie bem 5)ienft gebübrten, erblidb ju

madben begannen, ^n immer tieferen Greifen, bi^ in bie 2)örfer binab,

wieberbolten fid^ biefelben ßntwidelungen ; unb wieber jwifdben ben fid^

in ©ut^befi^ umformenben Dörfern festen überall fleine Sanbftäbte an,

ju äbnlidber 3n)ifdbenftellung wie bie großen 3leidb§= unb freien ©täbte

jwifdben ben fürftlicben ©ebieten.

^n bem Wlaa^e, aU immer tiefer binab, in immer engerem 33erei(^

locale ©ewalten auffeimten unb 2Surjel trieben, warb ba§ innere 2eben

ber 9Iation bewegter, unmittelbarer, inbioibualifirter ; in üppiger Man-
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nißtöltigfeit lüud^ernb enuiK^g ba§ ©onberlebeu fleinfter Greife, 9legfairti

!eit unb Sngenartigfeit an jebem ^uu!t.

2lber wie anä) tu fid; gelodert unb uevmaubelt, bie^ gauje @i)fteui

ftaatlid^eu Sebeuci, getragen von ber Stufenfolge obrigfeitlid^er $8efugniffe,

bercn SBefen e^ loar, von ber uäd^ft {;öl)eren ©teile übertragen su fein,

rutite in ber i^bee be-? ilönigtljunu?, in ber SRad^tDoIIfoninienfieit ber Ijöä)-

ften irbifi^en ©eiualt, bie @ott fetbft gefegt, ©evei^tigfeit unb ^rieben auf

©rben ju ^üteu.

3lud^ in beu auberen Säubern ber 6f)riftent;eit rooren äl^nli($e @nt

TOidfelungen t)or fic^ gegangen; anc^ ba rourbe baS Äönigtljum ali Ouelle

aller Steckte nur fc^eniatifc^ feftvjel^alten. Slber erblid^ roie e^? loar,

fan! e§ ju beut 5Wioeau ber übrigen @rbli(i^feiteu , be§ bloßen ^auii^

lienintereffe^ l)inab, loä^reub in beutfi^en Sanben bie 2Bat)l felbft immer

nüeber bie 2?orfteIIung erneute, ba§ utau eine Ijöd^fte ©eioalt über fic^

Ijabe, unb bafe man il)r einen STräger unb S^ertreter n)äl;le „ju einem ^){id;=

tcr über ©igen unb Set)n unb über jegli(^en 3Kannel Seib." Unb bann:

biefem ©eroä^lten gebührte „be;^ 9teic^e§ ©emalt unb ber faiferlic^e ^Jame"

;

er raor „ber rechte 3Sogt, ^anbl;aber unb 58ef($irmer ber Ijeiligen Äivd)e";

mit biefer Ijöd^ften ^la6)t ber (El)riftenl)eit überragte ba!§ .^"»i^^Vt unfrer

Sfiation bie erblid^en Äönige uml)er.

SBir nannten bie .^'»obenftaufenjeit beu ©ipfcl unfrer @ef(^id}te. ^n

^Kitten ber neu merbenbeu 2öelt ftel)t noc^ bie.JTaifermad^t ^od) aufregt,

uid)t in ber alten ftarren Unumfdarauftljeit, in ber med^anifd^en iNeviual:

tung§einl)cit ber Gljriftenmelt, aber nod^ in ber Äraft ber ^bee, bie fie oer=

tritt, in ber pcrfönlid^en ^ol^eit, bie mächtige 6l)araftere in il)r jur ®els

tung ju bringen roiffen. 3" i^M^f 3»^^^ unfcrcr ©efc^id;tc ift e^^, mo in

ber lebenbigflen Spannung be^ 2llteu unb 'Ofenen alle .^Iraftc arbeiten unb

olle triebe fici^ Ijinau^gcftalten , inncrlid^ nod^ genug gebunbcu burd^ bie

alte 9(utorität, um uid)t .^u nermitberu, unb nid^t nu'ljr mäd)tig genug

umfpauut, um gcl)cmmt ju werben unb ju uerfümmern. co gewaltig

^riebric^ 5Parbaroffa fein Äaiferred^t, ba\^ ^)U'd)t bor böd^flen irbifdjon 9)?a=

jeftät oertrat, er bcjroanß bie ^Bewegung ber (Meifter nidl)t rnebr; uub fo

gewaltig fic emporfd^woll , nad)bem ben wolfifd) l)ierard)ifc^en Sieg ber

SWorb be« milben 5lönig* ^j}l)ilipp befiegoU f)atte, immer nod;, aud^ in ben

wilbfftcn kämpfen ^riebric^« II., flang bie alte Gl)rfurd)t üor ber .Viaifcrs

mad^t unb ba« ®efüt)t Ijiuburd), ba|^ nur in it)r bie 5iation il)re Jlraft unb

(Ef)re f)abe.

Unb nun fef)e man, wa^^ bicfo l)unbert ^ai)xc ber .»^olicnftaufeu bem
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geifttgen unb focialen 2ehen ber 9Zation bebeuten. i^n unerine|(i(ier

9ftegfani!eit, in ber gütte fc^öpferifc^er Äraft brad^ten fie un0 bie ftauneng=

roürbigften ©nttüicfelungen.

%uä) in ben beutfc^en Militärftanb brang jener ©eift be§ 9ftitter=

tt)utng, ber in ber romanifc^en 2Be(t, unter bem ©influfe ber Ärenjjüge

fc^on fo üppige S(üt()en trieb, f(^on im Entarten war. 2lber fo befrud^=

tenb unb belebenb er rairfte, fo fühlbar er bie 2(bf)ängigfeiten locferte unb

bie ©ebunbenf)eiten löfte, in benen S^afall unb ^ienftniann ftef)en follten,

— unfer 9tittert()um rourbe njeber fo pf)antaftifc^ n)ie bort, nod^ entrouc^g

eg fo ganj ben nationalen i^ntereffen. S)entf^e 9titterorben fämpften an

ber SSeic^fet, an ber S)üna, grünbeten 9titterftaaten, immer weitere ®tre=

äiw ipeibenlanb c^rifttii^ unb beutf(^ jn mai^en.

$8or Slllem in unferm Sürgertf)um jeigt fid^ bie ^emegung, bie über;

queltenbe Sebengfraft jener ^eit. 3]on bürftigen, eng gebunbenen formen

ermui^g e§> fd^nell ju innerer 6elbftregierung, jur gefc^ioffenen Selbfl;

ftäubigfeit, ju tru^iger 2ßel)rl;aftigteit; burc^ j^-lei^, ©efc^idflic^feit, Unter;

ne^mung^geift fam e^ ju rafd^ mad^fenbem 2ßoI)(ftanb. S)er Orient, ben

bie Äreujsüge erfd^Ioffen, t)atte bem Raubet, auc^ burd^ bie beutfc^en ßanbe,

rafd^en Stuffc^roung gegeben. S)a^ 2lufblü()en ber (Stäbte an ber S)onau,

bem dli)n\\ entlang, burc^ bie äJiitte be^ 9teid^e^ jur 9iorb= unb Dftfee,

äur ©laüengrense bejeid^nete bie belebenben Strafen be^ 58erfef)r0. ©d^on

fud^ten bie ulaemifd^en , bie 9l^einftäbte freujfa^renb ben birecten ©eeroeg

über Siffabon äum Drient. Äaum begrünbet, roarb 2übed ber 3Jiittel=

punft be^S norbifc^en §anbel§; ©tabt auf ©tabt ermud^^ an ben Mften

9Jledf(enburg§, ^ommern^, bann weiter l)inauö; ben Eroberungen ber

9Iitter, ben 53efef)rungen ber ^riefter ba!)nte ber beutfc^e Kaufmann ben

Sßeg. äöetteifernb mit ben j^ürften, ben Drben, I)alfen bie ©täbte ju

neuen ©rünbungen; big pr dkma bin, in^ ^nmu be^ Sanbeg reid^ten

bie beutfc^en Kolonien, beutfd^e ©tobte mit lübifd^em 9tec^t beraibmet, bie

fid^ i^ren liöd^ften Sted^t^fpruc^ uon bem Dberi)of ju 2üheä f)oIten.

©d^on marb ©d^Iefien, marb ba§ Sanb t)on 9)lagbeburg bil ^anjig

in nod^ t)otterem 9)iaa^e colonifirt. Siedet eigentlid^ ber ^flug mar e§,

ber {)ier eroberte; tro^ fd^merer ^intermätblerarbeit, bie t)ier p mad^en

mar — benn meift „au§ wilber SBurjel" mufete urbar gemai^t mer;

ben — lodEte ^rei^eit unb ©igentlinm ben baljeim armen unb gebrüdf=

ten ^elbbauer in bie§ „neue ^eutfd^Ianb"; bie maffenf;aft road^fenbe

2lu0manberung reid^te batb big §um stiemen, big in bie 3ip^/ nad^ ©ie;

benbürgen.
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e^ finb nur einjelne ^üge au§ betn reid^en 33i(be jener 3eit ®eutf(^=

lanb«; unb fie ift nid^t miuber reid^ unb hem%t im 33ereid) be§ geiftigen

Seben§.

3Kan möd^te fagen, ein 3.Hlb biefe^ Slnffd^roungeS ift e<i, ba^ baiual§

unfre 33aufnnft beu romonift^en @tt)l üerlie^, nm in ben fül;nereu, ge*

(öfteren, bi^ in§ ©injelne fic^ glieberuben unb fd^niüdenbeu formen ber

©pi^bogen unb ^oc^t^ürnie einporjuftrebeu. ^n ben ^ilbiuerfcn, niolein^

fc^en n)ie plaftifc^en, trat an bie Stelle ber I)ergebrac^ten ftarreu Sti;pen

ber bewegte 3tusbrudf be§ 3)ioment^ unb ber Seibenf^aft, ber freiere

6^n)ung enipfuubener (S(j^önt)eit.

@o rafd^ unb reid^ loie nur löteber in beu Seiten l'effing§, ©d^ifferS

unb Giöt()e'^ erblül;tc bie beutfc^e ^^oefic; fie faub fid^ gönnen, 6ti;(e,

©auge^5weifen, bie in i^rer 3lrt roHeubet finb. ^einiifd^e unb frenibe

Sagen, 9)linne unb 9tittertt)um
,
grömniigfeit unb ^^aterlanb marb ge^

fungen unb nad^gefnugen in einer Sprache, bie fid; über bie localeu ®ias

lecte er[;ob, unb in ber fid^ ber ^^omniernl;erjog unb ber 33ranbenbnrgcr

ü)iar!graf eben fo leicht unb frei betoegte wie ber Dberbeutfd^e, in ber man

fic^ oerftaub üou ben 2(Ipeu bi§ jnr 9U)einmünbuug unb hvi 9tiga. Heber

ben alten öegejijo^ ber Stämme begann fid; bie föinbeit ber Sprad^e, ber

35ilbuug, unfree gciftigen Seben^ ju erl^eben.

3ln SJlitten biefei? nationalen 3.<orn)ärt§fd^reiten!3 brad^ bie ^otjen^

ftaufenmad^t, bie überragenbc 33ebeutung unfrer 5fation sufammen.

ß^ folgten furd^tbare 3eiten. Gö fonnte fc^eincn , ben Territorien

jum ©cminn, in bie fic^ ba!8 beutfd^e I^ajib unb 3^olf au^^einanberlobte, ben

(Srofeen jum ©eioinn , bereu Sanbe-^berrlid^feit bie gefundene ^ieid^eige'

malt übcnouc^ernb in geiler Ueppigfeit gebiel). Slbcr wer fd^iiiUe i^anb

unb Uiolf'^ mcr banbliabte ^-rieben, l^Hed^t unb Drbnung'^ nnn mar

bad ba , mad ein Tid)ter gefagt : „mein ®adj ift morfd(), e<i triefen meine

Jö&nbc."

^JJiau muftte inne werben, \m^ man verloren. -^ ;j^n ber Sebnfud^t

ber 'Jtation blieb ber gbibeUinifd^c Webanfe.
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i0if parken.

6§ i)at eine B^it Q^^^'ben, too bie 6Iaücn raeftiüöTtS bia über bie 6lbe

unb ©aale, bi§ in ba§ ^aintfjal Ijiiiein oorgebrungen roareii. 9Rur ein

^aar fä^fifd^e Stämme, bie ,,9Zorb(eute" in ^olftein unb «Stonnarn;

Ijatten ficö gegen ifjve Ueberniad^t jenfeit» ber ©Ibe bef)auptet.

®tft mit ^arl bem ©ro^en loarb für bie ©id^erung auä) biefer @ren=

jen geforgt; e§ gcfc^af) in ber ^orm jene^ 3)farff9ftem§, wie e» am @bro

gegen bie 3lraber, üon ber 2lbria bi^S jur 5)onan gegen bie Sluaren, t)on

ber S)onau bi§ jum oberen SDiain gegen bie 33öt)men georbnet mürbe. ®a
fc^IoB \i^ bie neue ©renje an ber ©aale unb ßlbe t)inab an; no(| auf

bem linfen Ufer bie 9Jtarf uon 3)fagbeburg abmärt^ (bie 3lltmarf).

©ol^e 9J?arf mar ein nod^ nid^t in ba^ 9ieic§ nnb beffen ©anfpftem

eingereil)teg 33orIaub ; e§ mar eine friegerifd^e Cccupation in ^^eiube^lanb

mit ber 3lufgabc immer weiterer Sefe^rung unb Unterroerfung. ^ie

SJiarf mar bemnad^ im fteten i!rieg^suftanb, jur iBe^anptnng bc§ fd^on

gewonnenen ©ebiete? mit S3urgen an militärifd^ geeigu eten ©teilen befe^t

in i^nen unb um fie f)er ^rieg§(eute mit 2c^en angefe^t. ^en Sefefjl

über jie ein folc^e^ 9}iar!gebiet füt)rte ein SJ^arfgraf, bem and^ mot)l, bamit

er im j^aH größerer ©efa^r mit befto bereiteren 9KitteIn uerfeFien fei, bie

©raff(^aft ber näd^ften ©aue mit übertragen mar. 2tn i(;n maren bie

^^änptlinge unb ©tämme, bie fid) untermorfen unb jn Stribut werpflid^tet,

geroiefen ; biefen gegenüber »ertrat er bie iQof)eit beö 9fleid^e§.

3n ben müften Reiten nad^ i^arl bem ©ro^en Ijatte man aj?üf)e, bie

gemonnenen ©renken unb SSortanbe jn be{)aupten. ©rft unter Otto bem

©ro^en folgte ein neuer gewaltiger ©to^ gegen bie ©lauenmelt. ^n

wenigen ^al)r5el;nten warb atte6 Sanb ron ber ©aale bi3 jur (Slbe unb

über biefe l)inau§ bie 2anfi|, bie 9)(ittelmarf, bie ^riegni^ gewonnen.

3u bauernbem $8efi^ nur bie fübli(^en ©ebiete. ^ie ^Hiegni^, bie

SRittelmar!, ja ber größere %\)e\l ber 3lltmar! ging feit bem großen

©laüenanfftanb 983 wieber verloren. 5)ie neugegrünbeten 35i§tl)ümer

Sranbenbnrg unb ^acelber^ erlagen bem wieber!el)renben §eibent§um.
I. 2. siufr. 2
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^ann folgte bic 3eit ber falifd^eu Äaifer, bie immer neuen Empörungen

ber fäc^fifd^en ©ro^en gegen fie; am 2^age uou 2ßelfec4)ol5 (1115) hatten

bie ©lauen „ben Ferren, bie bcn Sad^feii jn .*Qülfe fommeu follteu", bei

ÄötFien, fo weit meflroärt^ ber Elbe, ben ®eg »erlegt. S5on ber 2lltmar!

war nur ber SBeftfanm no6) in beutfd^er §anb; fie mar, fagt bie alte

Äaiferc^ronif, „ganj müfte dou 3>ol! unb ftanb doH langen ^Uibre;?."

^njmif^en mar in ber ®lat)eumelt groJ5e Q^eräubevuug x)or fid^ ge^

gangen. Bro^i i>ß^ bebentenbften ©lauenfürften, bie »on ^olen unb ^ö^=

men, tiatten ba§ (5briftentl)um angenommen unb waren in bie Dbebienj

be§ Steid^es getreten. 2ln ber .t'anb ber Äirc^e gewannen fie in ibren

©ebieten eine ©teEung, wie fie fonft nic^t flauifc^er 2lrt war. 3luben böbmi^

fd^en ©renjen ftodte bamit bie 33ebeutung ber 9}iarfgraffc^aft. ®ie ^oleu:

I)er5oge, in rafd^ wac^fenber ©ewalt unb beS 9lei^e^ fi(^ nicl^t niebr tum^

mernb, begannen erobernb am^ nac^ bem äöefteu bin fid^ an^^jnbcbneu;

nic^t blo^ bafe fie ©c^lefien gewannen; bie flauifcljeu .s^änptlluge an ber

^ie^e, au ber ^omniernfüfte US> jur Ober bewöltigenb, berüt)rteu fie fd^on

bie alte 9)iarf ßaufi^, gviffen in bie el)enmligen Sprengel iwn 5^rauben=

bürg unb ^aoelberg ein. ^afe man im Oteid^ cmpfanb, um;? ba-? bebonte,

5eigt beö Äaifer-g ?5elbjug nad^ ©logau 1109; nur t^a^ er uöUig mifjlang.

2lu(^ in 3Jie!lenburg erl)ob fic^ ein ©lauenbäuptling mit ber 3lnnat)me beiS

(S^riftentt)um^ ju bebeutenber 9.1iad;t, aud; von bort an-? warb nad) ^Umi;

mern, nad^ ber '»^riegni^ l)in einzubringen uerfnd^t. T^ie ^^.Umimeru, jn-

gleid^ uon ben ®äneu bebrängt, nad^ uergeblid^em ^^serfnc^, fic^ bnrdj

SSereiuigung unter einem ^erjog ju ftärfen, anerfannten bie polnifd^e

Dbcrl)ol)eit unb nabmen um 1125 bav^ (Sbriftentbum an. ^leilid) weber

l)ier no(^ im untern ^iiJeic^fellanbe nodl) in 'JJieflenburg war baci (ibriftou;

tl;um tief eingebrungen ; eö brad^te ja nid^t^iJ aks bärteren .vxvreubrud uiib

ben ,,5)ifd)of*jin«" ; in immer wilberer äüutl) brac^ bie alte .v^eibeuart wie*

ber bftuor. 5?o^ batte fie in ben 8tämmeii, bie an bor .Oauel, .Jiwifdjon

iJaufiö unb '•^ommern biö jur Ober wobnteu, eine ,;^uflucl)t, wenn audlj

\ä)on nid)t meftr — benn fie lebten o^nc Einigung, in alter wenbifdjer

^äuptlingdweife — einen 9tücfbalt. 9lud) fie fd^ienen enblic^ ben ^^olen

ober ben d)riftlid)en 'ilVubenfürften ber baltifd)oii .Hüfte erliegen }^\\ muffen.

(SK war barau, bafi fid) bie SlauengreuM' für imiiiev an ber (ilbe

fljflrte. ^ann, von ber ^^olenmadjt unb il)rcu ^cpeubenjeu norbwärtsJ,

unb fttbltd) üon 3^5bmen begrenjt unb flauifd) umfpannt, war bie ifaufi^

unb btt« yJicifuicr liJanb fdjwer ,yi bebanpten.

5Do nun, mit iUlbred/t bem ^iUiren, n)anbten fic^ bic ^inge. ®a«
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beutfdje äBefen er(job fid^ pm energif(^en SSorbringen ; ber alte ©ebanfe

be^ 3J{arf(jrafeuttjumg, in ber ^-ütte feiner 2lnfprüd;e fid^ erneuernb, grün^

bete f)ier ein gürftentfinnt , vox beni bie begonnene ©eftaltnng ber norb;

ftauifc^en 3ßelt rafc^ ^nfanunenfanf.

C5in nieberfäd^[ifd^e§ SSoIf:5lieb nennt 3((bred^t nehcn bem Söroen

^einrid^ nnb beni Äaifer ^viebric^ mit bem rott)en ^^aav : „ba^3 nmren brei

.^erren, bie fonnten bie ^elt uerfetjven." 2tber ber lioc^ftrebenbe ©ad^fen^

t)er5og brad^ ^nfammen, ber It'aifer 9totl;bart üer5c()rte feine ih'aft in ita=

lifd^en kämpfen. 9hir 2l(bred^t§ ©rünbnng gebiel), mud^-J rafd^ unb

glänjenb empor. Gine 9lei()e meift t)od^begabter nnb fü^n ftrebenber

^f^ad^folgcr filterten ba§ 33egonnene tueiter,

JÖäljrenb babeim in ^entfc^lanb fc^on nnter ^-riebric^ IL, arger

nac^ feinem 3lu§gang bie 2lnard)ie nnid^^S, erreidbten bie 3)iarfen, von ben

93riibern ^o^ann nnb Dtto in nie getrübter (E"intrad)t regiert, in ben

fnrd;tbaren 3citen be^^ .^nterregnnni;? ben (>Mpfel innerer 33Iüt()e. ^ann,

in bem "HJouient l)ijd^ften ändern ©tanse^J crlofc^ ba^ ©efd^led^t.

©!? nmfa^te bie ^errfd^aft ber a'-Jfanif^en 3)Jarfgrafen an^er ben

^Dtarten — ber 3lltmarf, ^^riegni^v 9Jiittelmarf, Ufermarf, OJenmarf —
bie beiben Sanfi^en, bie Wiavt iianbs^berg, bie '•^fatsgraffcbaft in Sad^fen,

bie Sanbe ©ternberg nnb ßroffen jenfcitö ber Ober bi-^ jnr Dbra, bann

nom öftlid^en ^^ommern einen ©trid^ fianbe^ an ber Drben^^grenäe Ijinab

bi>:^ jur ©ee, bereu iJüfte oon 2cha bio gegen ßö'Min, über ^^ommern nnb

9)Jef(enbnrg bie i'et)n!Jbol)eit; von ber SJiei^ner Maxt mar bac-' Sanb auf

bem rechten Gibufer gemonnen, auf bem linfen ^reeben , 2;orgau, eine

3eit lang 9)lei^en pfanbmeife im ^efi^ ber SBranbenburger. ©^ gab ber

„Seit fein bentfd}e§ ?vürftentl)nni non größerem Umfang, von gefc^lofnicrem

©ebiet, feinv, 'i>{Vi eine fo bebentenöe Spl;äre felbftftänbiger ^^olitit geljabt

l)ötte; e^? entriß ben S)änen bie Suprematie über bie Sübfüften ber

Dftfee.

$rer ^ob be§ glorreidjen 9Jiarfgrafen Söalbemar lol9 galt allen

9Jad)barn al^^ gute @elegent)eit, bie yernmiften Sanbe wie l;erre]ilofex> (^ut

5u bebanbeln unb gelegene 6tüde an fid^ ju reiben, ©ine ^^rrüttung

entfe^li^er 3lrt. ^Dann belebnte 5?aifer Submig feinen Grftgebornen,

einen ad^tjäbrigen Knaben , mit bem Grbe ber 9)iarfgrafen ; aber meber

mar ba'5 fd;on Sserlorne mieber einjubringen, nod) gewannen bie 3}iarfen

babei, ba^ fie ein 2lnl^ängfel ber faiferlid^en ^auSmad^t geworben, ^n

maa^lofer Söeife würben lanbe'3l)errli(^e ©üter, 3kd^te, (E'innabmcn üer^

fc^leubert, um Slnljang ober ©elb ^n gewinnen; heftiger al;^ in anberen
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^eid^elanben nnv!te in beii 9)iav!en ber leibenfc^aftlic^e ^aiiipf be^> ?pQp=

ftt'Ä gecjeii bcii 5laifcr; bann edjob fid^ jeiicr falfd^e 2ri>Qlbctiiar, über bie

Saiibe neue 3evvüttnn9 ju bvinöen; für bie SBaicrn fönipfenb, bvang ba-

mals ber Säuenföuig bi^ an bie SJiQuein SSecUnö; bann wieber folgten

unglücfli^e kämpfe gegen bie erftar!enben ^^oninicrnlicvjoge. ^^nufjig

unglüdfelige i^^^^J^'ß ^^i^t» bae Sanb beim bairif^en ^aiife; bann nnube c§<

1374 an Äaifer i^arl IV. abgetreten. 2öir werben f^äter ben großen

^^(an, ben er verfolgte, fennen lernen ; aber bie 5:i)eilnng feiner Sanbe

ui\ä) feinem 2:obe brad^te über nUe, 5umal über bie 3.")iar!en, neuc5 Un-

t)eil; ee folgte Sservfänbnng auf 3.servfänbung, f5rmli(i^e Slnardjic rife ein;

,,üou %aQ, 5u 2:ag", fagt eine Urfuube bes ^auelberger S3if(^of^, ,,n)ac^fen

unb mehren fi^ bie gelben unb Siaubjüge, bie Dörfer liegen nieborge^

bräunt, bie ^elDer uerioüftet, riadt unb IjüIftoS uerlaffen bie 9Jtenfc^en ibre

2&>üljnungen ; auf l)einili(^en SBegeu muffen bie ©eiftlid^en i(;rem SSerufe

nac^getien." Sdä ein „IjalboertorneS" |£anb warb eS enblid^ ben ^'»olien;

joUern überwiefeu.

2i3a5 in biefer traurigen 3eit üerloren ging, mar ni^t bloS ber Ums

fang ber marfgräffic^en ^errf^aft, 'ü)X ßinflufs auf bie aUgemeinen, na-

meutli(^ norbeuropäifc^eu SSerbältniffe. Unenbticä^ me^r bebeutete bie

innere $8eräuDerung in ben 3)tarfen felbft. Q^ loderte fid^ bie lanbe^s

l)crrlic^c ©emalt, c^ f^manb bie obrigfeitlic^e 2lutorität unb bamit bie

fefte ©runblage ber gefammten inneren Drgauifation , wie fie eben fo

cigcntl)ümlid^ wie lebenbig aug ber 2lrt ber ©rünbnng biefer Sanbe er-

ma^fen mar. S3liob andj nod) lange l)u\ani in ben ftaat^-- unb priöat--

rcdjtlic^en 5.^erl)iiltniffcu ber SDJarten bie urfprünglid^e ©eftallung orfoun^

bar, fo mar fie bodj, menn man fo fagcn barf, entartet unb in biefor

Entartung ben aUgenieinen bcutfd^en 3»ftänben, uou bonoii fie fid; m-

fang« in glücflic^cr 29eife nnterfd)ieben Ijatton, miobev augcäliuelt.

SBcrfud^en mir menigftenö bie 4'>auptpuu!te snfammenjufteUen.

jDif ^lorkdittflrljoft.

«(brecht ber 53är ert)iclt bie fäc^fifd^c ü)iarrtgraffd^aft aU C'iitfcljäbi^

gung für bie 9lnfprü(l)c, bie er auf bad^ fäcbfifclje .v>eiäogtljum erljobeii batte.

%[)ii[^ biefer Umftanb, tl)cilö bie raiferlidjc ^Uilitif jener 3cit/ von ben

i&cijOötl)timern „bie ^aljuleben abjubvedjeii", gab bev Warfgraffdjaft boi

iljrem Uebergang an bie ^ilccanier bie null ige Unabljäugigfeit uou bem

^rjogtlium, unter bcm fie |rül)cr geftanbcn.
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3unö(^ft imifa§te bie „fäc^fi[(3^e" ^axt nicl)t üiel tne()r, aU ba§ fo

oft ftrittige ©ebiet im SBeften ber ©Ibe; nur ba§ in ben legten ^zikn

Mfer Sottjorö ein eufolörei^er 3it9 "ö<^ i>ßi" ^vicgni^ unternonnnen war.

3Iber imi^ beni SBefen ber 3}krfi3raffd)aft geljörte in iljreu 58ereid^, ja 3U

if)rer 2lufijabe ba« ^eranäieljen ber yorliegenben «Slaöenlänber. S)a nio(^=

teu bie 2lgcanier i§r ^ürftent^uni erweitern.

®ie innere €(^n)äc§nng ber niii^ftgelegenen ftat)ifc|en ©tämme er=

(eid^terte bie ©rwerbnng. ^er erneuten Unterioerfunö ber ^riegni^ folgte

bie ^efi^ergreifnng ber ^auö^e nnb be^^ ^aüeltanbe^, bie ber bortige

©taüenl^äuptling ^ribi'5(aü — er war 6t)rift geworben unb f)atte bem

alten SiStljnm 33ranbenbnrg feinen S3ifd^of wiebergegeben — bem Wlaxt-

grafen aU Grbfc^aft übergab. S5on ben jwifd^en 33ranbenbnrg unb ber

S^avd liegenben ©ebieten — ©Uen, ^BeHin, 9i()inow, ^riefac! — f^eint

wenigftenS baS te^te bnrd^ SSertrag mit bem bortigen Häuptling fic^ untere

worfen ju fjaben; feinem ©eft^ledjt, ben (Eb(en .^errn Don ^riefadf, blieb ha^

Sanb äu 2e(jen. Sjie weiteren (Erwerbungen big 5nr Ober, gegen ^om=

mern unb ^leftenburg t)in, Sarmin, 2:eItow, Udermarf, 6targarb u. f. w.,

erfolgten unter 2l(bred^t§ 6ö{)nen unb ©nfeln; ba§ Saub Sebug, ba^ bem

@rjbi§tt)um 9}kgbebnrg gefjörte, würbe um 1250, bie 9]eumarf nac^ unb

nad^ in ben folgcnben 2)ecennien gewonnen. Seit 1-00 {)atte man nic^t

me^r gegen Ijeibuifc^e 61at)en jn erobern, fonberu mit ben (^riftlid^4^«t)i=

f(^en {dürften in 3J^e!lenburg, Sommern, ^olen, @d)Iefien 5U fämpfen. •

SBenn auc^ erblich übertragen, würbe bie gjiarfgraffc^aft in ber erften

3eit ber 2t§canier bo(^ nod^ fel;r beftimmt aU ein 2(mt aufgefaßt, unb

beifpieleljalber über bie jur Slu^ftattnng beffelben beftimmten ©üter ober

9f{ed^te nic^t otjne faiferlid^e ^Bewilligung verfügt, ©eit ^riebrid^g II.

ßonftitntion i^on 1232 „bie t)ergebrac^ten 9?cd^te" ber ^ürftejt anerfannt

unb anf aßeg Eingreifen bes faiferliefen 9kgimeut0 oersic^tet Ijatte, würbe

bie Summe ber marfgräflic^en Slmt^gewalt ju lanbe^ljerrlid^en Slttributen

ber 9}?arfgrafen.

Sie waren umfaffenber ali3 bie irgenb einee bentf(^en ^^ürften, au^

bie übrigen 3}larfgrafen uon 3){elBen, von Defterreic^ u. f. w. nid^t ang-

genommen, inbem bie branbenburgifc^en Sanbe, bie jüngfte Erwerbung

nad^ bem ©eift ber alten 9JJarfgraff(^aft, nid^t wie jene fc^on Generationen

l)inbnrc^ fic^ mit bem 9kid^ ^ufammengelebt (jatten. Eg finb biefe Sanbe

nie mit bem ©efüljl 9leid^ggebiete gewefen wie jebeg anbre beutfc^e Sterri=

torinm. i^ljre Sesieljung jum 9^eid^ bef^ränfte fid^ barauf, ba^ il)x

Sanbeg^err, („dominus terrae") aud^ barin jebem anbern 3Jtarfgrafen üor^
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aib%, mit einem Grsamt — bem ber faifevlic^en 5lammev — unmittelbar

bei bei" Ahxifenuaf)! betijeiüjit mnrbe.

Smerbingij war bie 2lUmarf feit lanoie occupirt, aber micber unb wie;

ber tt^eUioeifc verloren. 3ttlerbing§ mareu bie ^Si^i^tlninier von ^aüelbercj

unb 'i^ranbenburtj ©rünbnnc^en a\hi ber Cttoncuscit, aber iljre öpreuöel

lourben i{)uen erft burd) bie IHarfi^rafen luiebcr geiuounen unb cjefid^ert.

^eiöe, fo mie bae jüngere $^i:§tt)um Scbu§, ftanbeu unter ber 2anbe>Mjol)eit

ber g)iarfgrafen, maren nic^t wie fonft bie Söi§tl;ümer im 9teid) i}kiä)<y'

ftäube. ^U fie uac^mat^^ unter 9)?ayimilian 5nr 9^eic§§matrifel an gefegt

mürben, fonnte bagegen geitcnb ijemad^t werben : eiS Ijabe mit ben brau-

Denburgifc^en Stiftern eine anbre 5Bemanbtnife aU mit ben meifsnifc^cn

unb tt)ürini3if(j^en, meldte ^Regalien unb Seijen üom 9kid; tjätten ; bie brau-

benburgif(^en Ijättcn bergleid^en ui(^t, fie feien o^ne 3)iitte( im efjurfürfteu=

tl)um gelegen.

QhtM fo roenig gab e^3 in bem ^ereid^ biefer SJiarfgraffc^aft anbre

3fleid^'5unmittelbarfeiten von Dleid^^bnrgen, 9leic^^^miniftcrialen, ^ieic^^^:

ftäbten, faiferlii^en ©omainen, 9U*feruaten u. f. w. ÜUm 5(nfang an ftel)t

Ijier alle^^, fo weit e^5 meltlidjer 2lrt ift, unter ber einigen 'Jlutoritiit be^^

^tarfgrafen. 6r ift ^ier oon Steic^^S roegeu bie pdjftc unb einjige Obrig^

feit, obcrftcr Slid^tcr, obcrfter Ärieg'3()err, Dbercigentl)ümer von C^hnnb

unb 33obcn.

©enn bie 3)ZQrfgraffc^aft ift itjrem Söefen nac^ occnpirte^ ^einbeö^

lanb unter militärifd^em SBefel)l. ^ier gicbt eg ni(^t äd^te^^ (Sigentbnm

wie im ^Icid^, nid^t 58otIfreie, über bie unter .^Tönig^Mninn ^n ricT)ton nnirc

Ter 3)Jarfgraf, fagt ber Sad)fenfviegel, ,,bingt bei fein folbft .s^ulben";

„bei ber .»gulbigung", bie il)m geleiftet morben, gebietet er ba^J Urtljcil ju

finben, Siecht ju nehmen unb ju geben, uid^t ,,bei bc« Dleic^c^^ .^ulb". 3lt§

©efe^U^bcr ber militärifd^cn Dccnpation bat er and) bie bödjfte Öerid^tS?

barfeit, er ift bie GuoUe für aiia weitere ^licdjtC'pflege im Vaiibe.

9hir bie 3(ltjnarf ift nid^t gan,^ in beiifelluMi '•lUniiältuiJioii. .^Dr finb

in früherer ^]e\t ein ^^aar (i3raff(^aftcn jugelegt worben, unb für biefe galt

bte Orbnnng ber übrigen Wraffdjaften unb Wrafeugevidjte im ^Hoirf); bod^*

freie ®cfd;lcd)tcr Ijatten von früber ber biefe Wrafeugerid)te ah> vicccoiuitcs

ju Üeben. ^oc^ nic^t lange unb c<J wirb and) bort bie 'isogloioinridjtnng

burt^gefttbrt, bie fortan bie Warfen c^arafterifirt.

(Sben fo ift in ber 5lltmarf unb in ben Erwerbungen <'lll)vod)t'> be^s

CÄren bie früher übliche (Sinrid^tnng ber Widtärgren,^' nad) i-^Mirgwarten

mit ©urflflrafcu u. f. w. crfennbar. 3luclj fie wirb frül; aufgegeben, um,
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töte in ben übrigen ©ebieten, bie gerid^tlic^e unb militärifi^e ©eroalt in

ben Rauben ber SSögtc jn üereinitjen.

Uebertjaupt geigen bie Wlaxkn, tuenn man fie in i^ren SSerfaffung?;

unb 9le(^t)5§uftänben mit ben äiUKn beutfd^en Stervitorien oergleic^t, mebr

Ginfad^t)eit iinh ®eregeltt)eit. 53egreiflid^: roät^renb bort altbegrünbete

^uftänbe, mit allen möglid^eji Ginroivfungen unb gelegentlichen 3lenbe=

rungen burd^jogen, enblic^ anwerft untlav, in [ic^ nnöeriprud^ii^uotl, prin=

ciplo^ erfd^einen mußten, Ijatte man Ijier ein ©taat^roefen gleic^fam aus

frifc^er c*panb ju ma(^en; man fonnte e«$ fo gut roie ganj nac^ ben 3me(fen

unb 2lnfgaben, bie man für wefentlic^ bielt, einrichten, man fonnte eine

©eftaltnng fd;affen, bie fid) möglii^ft bem, roa;? jener 3eit aU 3}lu)ter

ftaatlii^er Drbnung oorfd^roebte, näberte.

©0 jeigt fi^ bie 3)iilitärtierfaffung , bie äJerroaltung, bie 3trt ber

©rünbung üon Sorf unb ©tabt. 9hir baf, jebeig ber fo georbneten SSer^

l)ä(tniffe, meljr ober roeniger fdjneU, üu^ feiner erften 33eftimmung Ijin-

au^roucl)^ unb entartete.

%tm\)tftn unb llfnualtunri.

3unä(^ft brängt \\6) Ijier eine fo ju fagen ftatiftifdje §rage auf.

3n berfelben .3^il/ ba ^llbrec^t ber ^^är feine Örünbungen mad^te,

unb roetteiferub mit ibm eroberte ."peinrid^ ber l'öroe dou ber 3^raoe auv;

Wi jur ^^eene bin erftrecfte fid; feine militärifd;e ^Befe^ung be^^ ^anbe^.

3Benig fpöter begannen bie ritterlii^en ©rünbungen unb 58efe^ungen an

ber ®üna unb in ^reu^en, unabläffige ilämpfe. Unb in ben gleicbseitigen

kämpfen um ;jtalien, in hcn inneren f^cljöen aller Drten ift im geringften

nid^t eine 3lbnabme ber ftreitbaren Gräfte roabrjunebmen. äöo^er biefe

uuerfd^öpflidje 3)ienge »on 3ftittern unb knappen, üou Seuteu be^ 9)htitär'

ftanbeö, erflärt fid^ ausS ber Gntroidfelung ber 3)tiitifterialität.

^a'3 2[Öefen berfelben ju uerfteljen, ift e\- notbroenbig, auf bie Ü^er-

roaltnng^roeife bei§ früheren a}iitteIalter!o einjugebeu.

©ine ilird^e, ein ?$ürft, ein ^i;naft l)atte eigengut, b^tte fiebugut unb

nu|bare Sftedbte, obrigfeitlicbe unb 91cid)§oerpflid^tungen, b. b- ^urii?biction

unb ein bereitet Ärieg^roefen. %üx bie ^erroattnng ber berrf(^aftnd^en

@üter unb ßinfünfte, für ben ipof^alt, für bie Äanjleigefdbäfte u. f. ro.

brandete man ein jal^lreid^e^ unb §uoerläffige)o Seamtenperfonal, eine ge^

orbnete ©efd^äft^^üertbeilnng. ®iefe ergab ficb — f(^on am 3JJeroüinger;

bofe ift biefe Drbnung fo ju fagen ber 93iinifterien — einfadb anä ber
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nöd^fleii 5lu[cöauuiig : btv^ $K>oI)uf;auv, bie Äüc^e, ber Jletter, ber ^jfiarfiall,

ber ^-ovft. 3""^ 2tmt ber „.Kammer" getjörte au^ev ber Sorge für bie

^errfc^afttid^e SBofjixung unb ^öebieuuiuj aii6) bie 6d)n^faimner, alfo iia-

meutlid^ bie 33aareinna{)meu, 300^1^^!^" "i^^ 9}iÜHäuiefeu; aber äutjlei*^

ba'S paffiue 9>ennögen, bie t)errfc^aftli(^eu 3d^u(beii, 35erpfäiibungeu u.f. w.

Ta^ 3tmt ber M6)e (Xru^fe^) umfaßte 91lle^^, wa^i fie mit iljrein ^Bebarf

ju oerforgen Ijat, alfo t)or Mem bie f)errf(j§QftIi(^eu 5l(fenüer!e, if)re ©r*

träcje fo gut loie bie Sieferungen unb ^m\e ber auf beu ^'»ofgüteru oiige^

festen 2lcferleute, bie ber aJieier (villicus) eiuäufeubcu f)atte, bie 2tuffic^t

über biefe weit jcrfireuteu 3iSirt()fcl^afteu. ^a§> 5?elleranit (ber ©d^en!

ober 35utigter) |atte in ä()uli(3^er SBeife bie 2öeiugüter, mit beu Sövauoveieu

bie j^rud^tböbeu, für bie D)?et(;bereituug bie 33ieueu5ud^t, ba^S o^a^c 3^^^^^^"

loefeu. 3" ^»1^-5 ^Jiarfc^allamt gel)ürten uic^t bto§ bie 3}iarftäIIe unb bie

iljueu äugeiuiefenen ^utuugeu ; bie ^errfd^afteu jener ^dt sogen ol)ue be-

ftimmte Sftefibenj in if)ren ©ebieten uml;er, üon SSurg ju ^urg , natürlid^

mit großem ©efolge, oft genug inS 'Sidä), jn D^cic^otagen, auf 9Uim::

fat)rten; für bie j^-ortfd^affnug, für bie Verpflegung nutcviüogcv>, für bajJ

Slbminiftratioe auf Ärieg'3fal)rten forgte ber 3)tarfd^att (connetable). 3Bo

cö ein eigene^ 2lmt für ^^-orft unb 3iagb gab, umfaßte e5 au^er ber Jägerei

unb (5"örfterei rool)l in ber 9tegel ba^? 3*''iblenüefen, ba-J bantal^ bei bcm

ftarfen 3}ebarf oon ^onig unb ^^ix6)^i von groi3cr '43ebentnug nmr.

^ebeS bicfer 2Icmtcr forborte ein bebeutenbe^ ^Nerfoiuil für l^öbere

unb nicbcre ^ienfte mannigfacher 3lrt. @cljr natürlid), bafi man bicfe

Tieufte nur fold^en ^erfonen anoertrauto, boren man fid; uöHig i)in-fic§ovn

fonute, über bie man völlig freie .»gaub l;attc. 'iMfd^öfo, S»ift'>'>i/ '3)i;iu\ften

forbcrten, bafe, rocr il)nen bienen motte, a\i6) ganj bienen, in bie klaffe

bicfer i^ncu porigen treten muffe, 5u iljnen nid)t nad) iianbreci^t, fonbern

HOd^ ^ofrcc^t ftel)en, mit .^Mugabc fcinc^J iHnniögcu'J in ba>5 C5igeiit()Hm

be* Xicuftlji'rrcn gleid)fam CSautiou ftctteu müffc. ^Ijiev 6oit^^ gen)älntcn

fie bafür beu ferneren erblichen 9iie6brau(i^ beS i()ncn übergebeneu ©igen«

tl)um<>, gaben baju uon iljrcm (Sigen Örnubftücfe jn .<t">oflel)n, von bcnen

ber Xicnftmann — ba* untcrfc^cibct ibn a\i Dornobnien .'porigen von ben

gemeinen - ni(^t jinfte, fouborn ftatt be^^ '^iw'i«^ ald 5k'auitoter (ofliciutus)

bleute, ffiottten fie, bafe er aud) ilrieo«bienfl leiftele, fo gaben fie il)ni

ein ^annlcfjn — i'aub ober nutzbare Siechte - ivofür er fein ^Hittcipferb

unb feine ^Jüftung crl)alten mod)te. Wei id)tv^lol;n fonnten fie ilim nid;t

geben, ba ber .^örige über ^reie, mochten fie (iigentljum l;aben ober nur

per|(>nli(^ frei fein, nidjl rid>ten fonnte.
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^veitid^ c§ raav ein 6taub förtnli(^er unb üollftänbigcr ^övigteit, in

ben man eintrat , nm feinen Sf^afjruiuj-Jftanb jn uerbeffern nnb c3 in ber

SBelt ju einer ©telinng ju bringen. 2öer ©ienftmann inurbe, gab fein

@igentt;mn unb feine ^rei^eit, gab fein angeborne» äöaffenrec^t unb fein

freiet Sanbred^t auf; er üerjid^tete barauf, etroa» anberei^ ju (jaben, ^u

fein unb ju gelten , aU burd^ ben ^errn unb nad^ bem tjon i()m feftge;

festen ©ienftrec^t. 6r fonnte eriuerben, aber wa^ er erroarb, blieb

unter be^ ^errn ßigentl)um; er erbte unb vererbte nac^ Sanbredjt roie

i^reie, aber nid^t aufeer be^ ^errn ©eioalt; er fonnte oerän^ern, aber

ol^ne beg ^errn ©rlaubnifj nur an 2)ienftmannen be§ ^errn. 3)ienft-

ntannen beburften, um 5u Ijeiratljen, be^J §errn Grlaubniü, benn e^

!onnte ja fein 2öille fein, fein au^getbane» Gigentbum ^eimfaHen 5U laf^

fen; nnb nur aug bem ilreife ber 3)iinifterialinneu beffelben ^errn

burften fie l;eiratl)en. 6ie fonnten üon il)ren §errn »ertaufd^t, oerfc^enft,

oerpfänbet werben. ^l)ve Äinber raaren jn bem ^ienftbereid^, bem fie

felbft jugeiüiefen waren, geboren, menn au6) nur einer, in ber i)^egel ber

älteftgeborene, bie ^ofleljeu be^ i^aterjo erl)ielt; biefer mu^te bann, nad^

ber Drbnung be^ ^ienftred^tejS, iäl)rlid^ eine 3eit bei §ofe erfc^einen unb

bienen. 3tnd^ mer fein ^ofleljen l;atte, burfte uid^t etwa anbermeitig

5)ieuft fud^en; er tunkte fommen unb fid^ erbieten, nutzte bienen, wenn

eg bem §errn geneljm war. %\\6) bie grauen unb 3:öc^ter mußten ju

^ofe, bei ben l)errfd^aftlid^en f^rauen bienen, für fie ober mit il^nen ar^

beiten. ^er ®ienftmann Ijatte nid^t ba6 2Baffenrec^t berg-reien; nur

bei feinblid^em ©infall mar er pflid^tig roie jeber Sanbeingefeffene uad^

allgemeiner 2anbmel;rvflid^t. 3lber ber §err fonnte i^n burd^ ein ^lann-

leim jum ritterlid^en ®ienft an^Jrüften unb cerpflic^ten ; benn er mar burd^

feinen ©ienfteib, bem §errn „treu bolb unb gewärtig" ju fein ,
ju biefem

wie 5u jebem ^ienft pflid^tig, ju bem \l)n ber §err in 3lnfpruc^ nabm.

<£o bie (Stellung ber „Äned^te" (kuights)
;
gar fet)r unterfd^ieb fie fi(^

von ber ber S3afallenO/ bie aud^ pflid^tig waren, aber nur 5U Söaffeus

bienft, unb beren ^flii^t nic^t an il)rer ^erfon unb ©eburt, fonbern an

einem ©runbftüdf, einer 9hi^ung u. f. w. haftete, bie fie jn fielen Ratten

;

fie waren perfönlid^ frei.

^Rocb in ber Dttonenjeit war bie ^aU jener üornebmen „^nedöte"

gering gewefen im 3Sert)ältni§ ju ben freien. ®ann aber folgte bie rafc^e

mii) tiefe Umwanblnng, eine 9leüolution be^S gefammteu @üter= unb

1) Milites servi et liberi toirb aud^ in Urluitbcn gcfagt.
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Sded^telebeng ber Sf^ation, beten fittlid^e Söirfimg bo(^ erft allmttf)tt(^ ^eil^

oofl loerben foimte.

Ol)ne3wciH» ber ©ruub jener Umiuanblung roax bie t)ert)ä(tm§;

mäfeiine Ueberüölfernng, bie baniit rca^fenbe unb lou^ernbe Ueberma(^t

be;^ großen ^efi^e^? in fefter .*panb, bie Unbaltbarfeit be-$ deinen freien

6iijentbnni'5. 'Mä) nmr ba^^ ftäbtifc^e 2cWn in ben 2(ufnnoien, alle 3Ser=

l)ä(tnitie ftanben nod) in ber ^uiturahuirtbid^att; bei bem (Srbredjt ber

"freien, baö bo^ t)äterlid)e ©iijentljnni unter bie (Sefd^unfter tl)eilte, !onnte

gar leicbt ber ^un!t eintreten, luo weitere ^beitnng ben ^^ibrniicj^jftanb

ber {jamilie 5errüttet Ijätte. 9Benn mm niebvcre .Üinbcr ha waren, oon

benen bod) nnr ein 5ol)n ba-j (^rnnbftücf überncbnieu tonnte, \o nuiJ3te

ex, um feine 'i^rüber abfiuben jn föniien, (*3elb anfnct^nien, b. b- nac^ ba=

maliger 3öeife fanfen; nnb jroar fanfen mit einem ^beil feine^J jäljrlic^en

ertrage'S, b. i). er jablte ©etreibepadji, ober mit einem 2bei( feiner 3eit

unb feiner Äraft, b. i). er üerpflic^tete fid) 5U gemiffon 'I^ienften. :3n ^^i-

ben Ratten war e§ um feine ^ollfreibeit gett^an: er mürbe ein ^ftegbaf-

terO; ev blieb mobl nod) verfönlicb frei, aber mit bem freien (Jigentbnm

mar fein Siniffenrec^t verloren, er geborte nid)t mel)r bnrd; eigen i)tedbt

jum 33iilitttrftanbe. 3» äbnlicljer ^ao,c befanben fic^ bie abgefnnbenen

'Brüber
; fie fonnteu nur no6) frembeiS (^ut mietlien, Santfaffen werben -)/

rooburd^ fie jmar perfönlid) nid)t unfrei mnrben , aber bod) eben fo mit

bem ^-iiUrffenred)t bie 'Ji)Jöglid)feit fid) emporzuarbeiten verloren; fie fanfen

in bie niebere 'JDiaffe biiiab. 3'i beffercn ^t'it*-'» blieb foldjen ber 'Jluemeg,

um ein 9)tannlel)n ^u bicneu ; aber feit fid) bei einreifecnber Unbaltbarleit

be-5 fleinen freien (S-igentbnm^j berartige 'Angebote mebrten, ^0(\c\\ bieieni=

gen, meiere i)(itter: nnb Mnavpenbienfte brancbteii, nor, fold^e ^^.H'rfonen ju

nehmen, bie fid) ju Doüftänbiger ^ienftbarfeit ergaben, nid;t ben ^orbe*

l)nlt perfön(id)er <^reil)eit machten.

''Man wirb nid)t meinen bürfen, baft ber freie Wann ohne fdjmere

Sorge baö 'i^eifinfen fciiu'O Ciiefd^ledblec. herantommen fah; e^J galt eine

Stellung anf',ugcbcn, tu ber man bem hiHl)ften AÜrfteu an Freiheit, an

:Uod)t iiub (J()re gleid) mar. Söer cö nid^t t)orjog, bie ererbte ."pufe aufju«

gehen unb mit bom (5rlö* bafür in eine Stabt .^n Sh'ljcn, bem bot fid) bann

jener 'il»»>ii'«''t- iMiiiiiifoM fid) ber iUtter, fid), foine AvMiibor unb fein Wnt ,Mt

I ) „*|JfU,«lwfuii iiijt uc, ^ic in bciii

"

n l^iU'cii, Nt fU pfliri;tiji fhib eliva» oon

^11 flcb<ii otcr \\i t\)i\\\." Ö^lofff \inii r \<\. '• A. 2. fi .}.

•/) „Vanijaficn \i\\t bie, bie .SiiiOlciiic ijcmcn . Tiefe fUjeit auf ßemtetetcin Vafj

011» ti\ III. in ii«' iihtivifiM iiioa, ii'i'iMi iiiiiii U'id
"

("Alnfic ili.
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©igen ju geben, fo roar e§ §n)ar um bie ^teit)eit gefc^ef)en, aber: ber ^ienft^

t)err gewährte au^er bew ^ortgenu^ be§ atten S3efi^e§ nod^ ."gofletien mit

nic^t be|'djiüer(i(^em, fc^on nidjt me^r unef)reii(;aftem ^ienft, baju bie

Süiefic^t, a{§> öC'^ tS^erni l^eamteter iiiaiK^edei 511 geiuiinien, obcv in beifeu

Umgebung fid) auffjaltenb, in feinen dlati) berufen l£infln{i jn geiuinncn,

üor SlUem bie Stu^fid^t, im 3)itlitärftanbe ju bleiben. Unb fc^ou i)attc

bie militärifcbe (S"bve eine neue SÖeife bev C^Heidbljeit erzeugt ; frei ober uu^

frei, alle ^)iitter, alle Änappen fielen fiel; gleich, felbft bie l)öc^ftgebornen

dürften muffen von unten auf bienen, finb militärifd) weniger, aB ber

eigene 3)iann, ber Mtter ift, fo lange fie ni^t beu Stitterfd^Iag '»erbient.

^nuner mebr fc^minbet bie^^erbigfeit be»2)ienenö; unb bie0emobu=

beit milbert bie 6c^roffljeiten beö Xienftredjte^:?. (5e wirb (1021») ^jtec^--

ten^, ba§ bie SJtinifterialen bei SCaufd) unb ^erfauf um it)re ßinnnlligung,

um bie 53ebingungen, bie fie fteHeu, befragt werben. i?on Äaifer unb

^sapft niirb anerkannt, ba^ bie ^ienftmannen geiftlicber i^erreu ben ^u
fd^of, ben 3lbt mitmäblen follen, ©c^on fd)rerft and; begüterte Zollfreie

ba§ immer läffiger roerbenbe ^ienftred;t nidit ab, mit bem Eintritt in

baffelbe ein geroinnreid^e^ ©efc^äft 5U madjeu. 2öie fonnten fie, wenn fie

nidbt uermögenb genug maren, felbft^ienftmannenäu balten, ibre ßrfpar;

niffe beffer anlegen"^ 6ie bätteu fönnen @erid^t^tel)eii an fic^ bringen,

ju benen eö ber ^rei^eit beburfte; ober biefc loaren mabrfc^einlid^ minber

cinträglid), gerni^ löftig; unb 33urgteben gaben bie Ferren nid^t meljr gern

an g-reie; bagegen fonnte man fid; bei bem Eintritt in ben ^ienft 8e=

bingungen ftelten, bereu um fo günftigere jugeftanben mürben, je mol)lt)a;

beuber unb nambafter ber ©intretenbe mar ^).

^ie 3)Unifterialen waren in erfter 9ieil)e 33eamtete i(;rel ^erru; balb

genug ging e^^ mit biefen, roie mit ben Stemtevn im 9teid^. 2lu§ ber

^^flid^t be^ S^ienen^ niurbe ein 9{ed^t auf Da^> 2lmt, ein iJlnfpruc^, an§>'

fc^lie^lidb pr Verwaltung oerwaubt p werben, ©rblid^feit ber einmal

jugcwiefenen Ijöberen ober nieberen Verwaltung^ftelleu. ^ie ©(^eufen,

bie Xrud^feffe lernten e^^, nadj ibrem Vortljeil 5U wirtbfdjaften obne iRed}=

nung 5U legen, nad^ eigenem ©efallen bie untergebenen 3(emter ju befe^en

u. f. w. 3)er Slbt üou ^oroet) flagte 1150 beim Äaifer, bafe fein 2;rud^=

1) (Sin 33cil>iet ift bei Grupen obs rer. et aut. Germ. p. 228. (Sin über lomo ü6er=

gicljt einer Äivd;e 23 §ufen, 2 aRüf^tcn, iSicfc, 3öa(b, bie er in -^trei Di<rfcnt aI8 ^ret-

eigen (bona sua allodia) l;at; er erfjält bafür ben erblidjcn gortbcfi^ iener übertragenen

(Süter, ferner ben Betonten in ben ',»vet 3)örfern, bret 2)Jüf)len bafetbft, brei Apufen mit

brei f)örigen i'entcn, 7'/. A^-iufen in einem anbern ^^orf, einen .'öof in einem rnerten, bie

33ogtei ü6er ade. (5ßüni 3af;r 114(j.)
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fefe mit bcm UeberM ^on ber ^afet be^ J?ro|lei'°, bcr Älofler= uub ^ofs

bcöieuteu ni(^t blo^ tnit feiner ^ienerfrf)aft lebe, foubeni eine Seibioac^e

mäfte, bie er 5n feinem ^ienft errichtet fjabe; von 9teid}'5Rie(}en mu§te 2lb=

l)ülfe ijebrad^t werben, aber balb (1176) Hagte man luieber, ba^ bie ritter^

mäfeicjen SSermalter ber@ilter, bie erftfeit5n)ei9}^enfc|enaltern eingetreten,

feiten mit bem jnfrieben feien, maS if)nen gebüfjre unb ftete fic^ iiieljr an*

maa§ten aU it)nen anuertrant werbe. 3)hin^e ^ifdjofe nnb siebte mnü-

ten [\6), um nur oon biefen i{)ren S)ienern ro^^^ulommen, i(}re fdjon ahi

crblid^ angenommenen Slemter xljnen förmlii^ abfaufeii, ifjuen mof)I gar

ben ^itel laffen unb ba§ ©efd^äft 3lnbcveu übertragen. ©-? bitbete fxä)

ber Unterf^ieb non mirflic^en c^ofämteni unb (Srbtanbijofämtevn.

9laf^ üoüenbete fic^ bie Umgeftattung be^ gan5en S^ienftmannen*

roefenö; immer allgemeiner würbe e§, ba^ ber ^ienftmann auc^ in ben

SJiilitärftanb trat; e^ fc^wanb äuBerlic^ ber Unterfd;ieb be-5 9Jiannen= nnb

^ofle^en^. '^lülan !ann nid^t fagen, bafe e§> nur ein (S'invorfteigeu ber

S;ienftmannen mar. S^ie S5ortI)eiIe it;rer ©teHung mitjugenicBcn, ga^

ben gern freie T^afaUen, ja Gble bie noc^ i)orI;anbenen 3sürurt()eile auf,

unb fa{)en in ben fo eiuflufereid^en ^Beamteten unb 9tät(;eu gern üjve

©(eichen.

©^ fam eine 3f»tibce ^inju, biefen Uebergang rafd^ ju seitigen. 5K>ic

wenig au(^ fonft in ber 9\>irflici^feit be-? ^cUn^i ©e()orfam, ^emutb, c^rift=

lic^e 2trmnt() unb Selbftuerlängnung uov()evrfd)enb fein mod)te, al^? ^\)cak

waren ^e in 2111er .^"»er.^ nnb ^J)hinb. Seit ©regor VlI. war bie Äirdje

wie ueubelebt burd^ bie 3»&^i"ft be^^icuenS, ®eF)orc^enl, (Sntfagewi.

^iefelbe ^'i^^i^i^ift batteu bie jlreusjüge in ba^ 9?ittertljum gebrad;t; wer

modele nod^ ben alten fpröbcn CfigcnwiHeu ber ^rci^eit Ijcgcn*^ ©leid):

gültig, ja üeiäc^tlid) cifd^ien baiJ ^vreifcin bom (SntljufiaiJmn^ be'STieiioii^

uub feiner ©ottgefiilligtcit gegenüber. Unb wicber bad 5ßcrl)ältuiJ3 beS

.^erren ju feinen ^ienftmannen ibealifirte man fid^ in gleicher SlVife: bie

glcid^e ^fli^t uub Irene binbet il)u an fie; wie fie für ilm, fo wirb er für

fie unb il)v 3Öol)lcrget)en forgen unb wad;en unb, wenn e^? gilt, ©ut uub

iUut barau fetjen.

91nf(^auungeu, mit bcncn bie .^errlid)fett ber „^Tlitterart" fid) weit

Über bie Uiiterfd^iebe bei ©cbnvt unb be<< "iH'niiögenci evl)ob nnb ein ©e^

frtl)l bcr Wteic^fx*^ Ijciuorbrad^te, bem bie ljöfifd)e ^iUlbung unb bie büfifdie

6ittc balb ben couueutioncüen ?ludbvudf (^ah. Miiiäljlid) tarn ed anfter

(Btbxauöi, im officietlen Styl (j. Jü. in Urfnubeii) ,^u)ifd)eu freien nnb

Wliiiflcvialcn ju unterfc^eiben, man bejeid^neto nur nad) bem Untevfd^iebe
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Don Slittci' unb knappen; wo man ber ©enieinfreien erraöfincn tnufete,

gefcöat) e^ n)ol;l mit einem ^Beifa^ ber $ßeräd;tlic^feit. 3Ittmä(;lid^ — fc^ou

im 13. 3(^^jrfjU"^ert — beöann au(^ bag llmiuaubelii von §oflel;n in

3J?Qunlei)u; e^ fc^roanb enblid^ aüe», roa^ beii 2)ieuftmaun »om freien

SSüfaUen unterfd^ieben t;atte.

©g mar ein neuer 9}üttelftanb an ber ©teile beä untercjegangenen

evmac^fen; freilid^ of)ne ^reilieit unb 6igentt)um, aber ftatt ber ^rei^eit

{)atte er in bem 3^ienft bie 53et^eiliijuuc3 an größeren unb au ben tjrö^teu

öffentlichen SSerl)ältuiffen, unb ftatt be^ ßigentljumö einen um fo reid^eren

53efi^, ber in ben (Functionen be§ öffentlichen ßebeii!^ feinen ©runb unb

feinen 9te(^t^titel l)atte.

2lu^:> biefer 3ufammenftellung roirb erfid^tlid^ fein, mol)er bic aufeer^

orbentli(^e ©ypanfiufraft ftammt, mit ber auc^ baö beutf(i^e 3Uttert^um

be^j 12. unb 13. Qal)rl)unbert^ auftrat.

3n ben fäd^fifci^eu 2anbeu mar biefe Ummanbluiuj am fpätefien,

aber bann in rafc^em 3u9e vollbrad^t. Wlan erinnere fid^ ber gewaltigen

kämpfe ber fäc^fifd^en ©rofeen gegen §einrid^ IV., jener Äämpfe, in benen

e» \\6) rec^t eigentlii^ um ben 5.^efi^ ber großen faiferlici^en ^Domainen im

©ai^fenlaube tianbelte; na6) faft fuufäigjäljrigem Sürgerfriege blieb ben

6)io§en ber 6ieg. Slber bie ganje altfäd^fifd^e 2öeife mar tjermanbelt;

nod^ in ben Slnfängen be^ ^riege^ trat fel)r beutlic^ neben ben ©rofeen

unb il)rem ©efotge ein populäre^ ^u§ootf bervor, mäl)renb in ber legten

Sc^tac^t (1 175) bereit!^ biefe 2anbroe^r rerfc^rounbcu ift unb nur 2)ienft=

gefolge fämpft. @ben biefe Kriege nötbigten bie ©ro^en, bie ^a\)i ber

iljiieu uöHig geroiffen 3){annen möglid^ft ju fteigern; unb mieber ber unab-

läffige unb beutereid^e Ärieg näbrte in ben ÄriegfSleuten bie ;^uft an bem

roilben Sebeu, ben Slnfprud^ an ßobn unb ©eminn. Xie raftlofe, immer

meiter l)inau§ greifenbe Xl)ätigfeit Sllbrec^t beS SBären, ^einrid^ beg Sö^

roen — um Slnberer nic^t ju ermäbnen — entfprac^ iben fo fet)r fold^en

Stimmungen, mie fie üon benfelben genäl)rt, ja geforbert unb notl)roenbig

gemacht mürbe.

©eroife mar in ben alten ©ebieten ber Sllcanier — aufeer ben ©raf;

fd^aften smifc^en ^arj unb ®lbe befa^en fie nod^ ßrb* unb anbre ©üter

^eiftrent bi?^ über bie Söefer Ijin — eine fel;r bebeutenbe 9}Jinifterialität

;

mit ber 2Iltmar! !amen bie 33urgmannfc^aften ber jatjlreic^en Surgen

bort— ©aljmebel, ©tenbal, Dfterburg, Stangermünbe u. f. ro. — ju il)rer

SSerfügung. (S§ ift fein B^^if^t / i>a^ militärif^e Familien , freie unb

miiiifteriale, au§ ber Slltmar! unb ben näd^ftgelegenen oflplialifc^en Sanb*
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fc^afteu, eiiijelne and) aibi weiter lueftlid^ gelegenen ©egenben be^ ®qc^;

fenlanbec ben neuen 'IKavfgebietcn ibreu 9.1iiUtävftanb gaben. 9iod) fübr^

ten fie feine ^-mniliennanien; nur bivo ^Iinippen niodjte bac^ geineiiifmne

©efc^led^t eniunjen; wer [i^ etwa in Uilnnben genan nennen woUte, fügte

jum Xaufnanien bie ^Bejeii^nung hc^ Dxk§, wo er uiol)nte; man wv-

änberte ben .^uinieii mit beni nenen arsohnort. '^intürlic^, ba^ bei meite;

rem i^orDringen in ba^5 clancntanb oft and) luenbifdje Orte in foI(^er

•iEBeife ju nennen waren. Slttmäl^Ud;, fc^on im 13. ^al)r()unbert lonrben

bie Ortsnamen Familiennamen.

3ttterbing'J bedielt in ben äUarfen bie 93iiuiftcrialität nod) geraume

3eit iljre redjtlid^e 'ikbentnng; nod^ 1280 tanfdjte ber 9.H\\rtgraf mit bein

^JKagbeburger (Sr5bi)ci^of je jwei ^Kinifterialen aug. Slber , nnb ba'S ift

ba^ 3Öefentlic^c, bie ^Diarfgrafen gaben bie abminiftratiwe ikbentnng ber

2)ienftmannfc^aft anf, um gauj bie militärifd)e an ihre ©tcHe ju fetuMi.

^nbem jugleid^ greie .sperren, nnrtlicl)e ^Iblici^e (iiobiles), wie bie (i'Mon

@ttnfc, bie ©rafen t)ou llüjibom, bie (trafen uon iTeuernburg gern liier

Slemter, bie fonft minifteriater 3lrt waren, übernabmen, inbem anbrer

Seit'j iUinifteriale, wie bie .sjerrn von pote, gau^e Xiftricte mit berr-

fd^aftlid)en ^)ied)ten gleich ben mirflidj '.?lblid)en 5U i'eben erljielteu nnb

lüirflic^ ^-reie .^erren beren 9)Jannen mürben, uerlor für bie öffentlid;en

^l^ierbältniffe ber Unterfd)ieb uon 'IVinifterialen nnb ÜMifallen, von freien

unb unfreien Mrieg-Meuten feine '^kbentung. ^^i>euu auc^ mobl nod) nid)l

im (iberedjt, loobl aber „in ber l;liitterfd)aft ober ritterlicl)er 3i)ürbigteit"

würben bie 5!;ienftleute ben freien gleid^ gebalten.

33ian fieljt, wa^i biefe 9^3enbnng ber '3)inge bebentet. 2^enu früber

ber Tienftmanneuverein bie .V)auiJgenoffenfd)aft (lainiliu) be^s .s^errn ge-

wefen war, fo trat in gewiffeni Sinn ber militiirifclje be\^ iKitterlbuuKS für

bie 9)larfen au bcffen ©teile. 9iur baf? in jenem ber ^ürft ein .V)err über

„eigene l'ente" gewefen war, in biefem, felbft ^Hitter, al<< ein Wleid)er

unter Wleid^en ftanb. iJiid^t ali wenn nur in ben Uliarfen biefe "üinMibuiig

eingetreten wöre; aber bier, fo fdjeint eci, umrbe fie uon !:)lnfaug erfafu

imb principieü burd)gefül)rt. $^a* ®tnat«wcfen biefe^^ fampffreubigen

^ftrftenbnnfe* grünbele fid) auf biefe ritterlid^e Weftaltung, nuir mi(i(äri=

jd^er 'ilrt.

Unb Ijier fnftpft fic^ ein u)eiterer beadjteuv^wertber ^'^ug au, ber an-

fang« nur in ben ;ibeen ber 'dJIenfdjen lebenb, allmäblid) auf bie wirllidieu

lüfrl;ältniffe unb ibre officiolle (^U'flallnng (5iuflnf{ geioauu. illUs IM?

iJ^riOfl :ö*i"i^*4) ber Vi^we nnb V(Ibied)t ber 'N\\- einen uerwüftenben 'At'lb-
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jug gegen bie .Reiben in 58orpomiiievu machten unb uie(e anbere dürften

mit ii)reu Sc^aaren aH Äreujfafirer tienoüften f)alfen, fprai^en be^ ^ev-

3og§ unb ber 93iarfgvafen J^fieg^feute (satellites) ju einaubev : „ift Jiid^t

baicßaub, ba» lüir ücnuüften , nnferi'anb, mx't) ba'o ^iioit, ba§ u)iv be=

fämpfeu, unferäsolf? roavum finb wir benn unfre eignen A'einbe unb ^-i>er=

berber unfver (gintünfte (vectigalium)? fäHt ber ©c^aben uid^t auf unfre

^errn pvüdf?"

©0 niöd^tige ^erfönlid^feiten , wie bie geuannteu beiben dürften,

mochten fürftUd^ genug über ibre ^Bafatteu unb 9)lanuen fielen, um uor-

erft noc^ 3tnfprü(^en ju begeguen benen analog, mie fie bie ^ürfteu beg

^Heic^ee^ beu Äaifern gegenüber uafieju burdjgefe^t f^atteu. 2(ber uiau

lebte unb luebte eiinnal in beu 3beeu fold^er ©enieinfuuifeit; ja luar uidjt

alleg geiftlid^e g-ürftentl^um im 9^eid^ in eben biefer 2lrt befteUt? 9iid^t

lange, unb jene i'){itterorben an ber '3^ÜJia, in ^-l^reufeen gaben S3eifpiele,

wie ritterli(i^e ®efannnt()eiten unb in it)rem Diamou ein aue bem .<freife

ber ©enoffen enuäljlte'j' ^aupt Xräger be^e ©taatemeieuö fein tonnten.

S)ie Stitterfd^aft in beu a}?arfen ()atte wenigften^ öa§ mit jenen Orben

gemein, baf3 fie mit ibver uillitärifcben Siefe^ung baö ßanb geiuanu unb

ba^3 ©eiüonnene fid^erte. ®ie eigent()ümlid^e Süi^ibreitnng ber militari^

fd^en fyamiUen, bie fic^ neuartig über biefe fäuitlidjen ©ebiete üerämeig-

teu uub iu beu je ueu gemounenen ßanbfc^afteu fofort neue äöurjelu tric^

ben, neueiJ ©ut ju bem alten 53efi| ^iuju erroarbeu, founte eben jene

ainffaffung'omeife nur fteigern.

2öenu eiue faiferlic^e ßonftitution uou 1231 fagt, ba§ ,,fein ^ürft

Slnorbnnngeu ober neue 9ted^te ol)jie ^uocr gebörteu 9tatb feiner ^afalleu

uiac^en folle/' fo fprac^ biefs nur ein überall, aud) iu ben SKarfen fc^on

geltenbe^^ ^er()ältnif3 au^. ©c^on 1170 Ijatte ber 3}iarfgraf uac^ ^e=

rat^uug uiit feinen „33arouen" befdbtoffen, feine 5Dhrf uac^ ber ^urg

SBraubenburg ju nennen ^). ®ie „Marone", 5^afallen unb ©ienftmanuen,

finb ber 9tatl) unb bie ftete Umgebung bey j^ürften; in il;rer 3)iitte lebt

er. @r erfc^eint al^? ba^$ ^aupt einer ©emcinfamfeit, meldte ba§ Saub

erworben liat, befi^t uub regiert.

@iu Gegengewicht gegen bie uuoermeiblidjen ßoufequenjen be^ ueuen

3öefen§ fc^eiueu bie 3l<3canier iu ber Strt, wie fie bie 58erwaltung orbneten.

1) Pertz Legg. II. p. 283. — ut neque principes neque alii quilibet coustitutiones

vel nova jura facere possint melioribus et majoribus terrae minime requisitis.

2) Riedel Cod. D. B. I. 9. p. 2. — pro tribunali a Baronibus suis inquisivit —
deliberato a Marchione et primatibus ejus eommuui consilio.
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geflickt 5U f)aben. ^e freier fie il)re S^ieuftmaiinfd^aft [teilten, beflo iiotl;-

lueubiger mu^te cö crf^eineu, ble ©ubftanj be§ Iaiibe§t)errtic^eii S^er^:

möijeuö t)or ben ^lünberuugen ju l)üteu, bie mit ber alten 2lrt minifteria«

ler Sserraaltung unzertrennlich cerbunbeu fd^ien.

3>on ^an\t an» lüar 3Jiinifterialität immer awf allobialen 33efi| ber

Ferren getjrünbet. 5)en 3)krfgrafen entging tl;eil§ bur^ bie Slbfiubnng

einiger jüngerer <B'öl)\u 2llbre(^t!j be§ Sären 5um größeren Stlieil ba^ alt-

ererbte ©igcnt^umbel ^aufei^, tbeiliS gaben fie, wa§> fie in ben neu ge-

wonnenen Sanben ale Slllob befafeen — uiele ©üter in ber SUtmar!, bie

3and^e, ba0 ipaüellanb, beibe von beni Testen <£Iat)enfüvftcn in ih-anben=

bürg ererbt — mit üoUen ^änben an bie näd^ftbelegenen ©tifter, allere

bing^3 fo, ba§ fie ba0 an 3Jfagbeburg 2lufgegebene ah% 2d)cn auc^ ju meib-

lic^er Erbfolge mieber empfingen, unb für bie Slbtretung an 53raubeuburg

unb ^aoelberg fic^ nu^bare Siechte biefer (Stifter (3et)nten, ä^ogtei u. f. m.)

jufidlcm liefen. 33Ut bem fi)ftematif(^en Slufgeben ber ^au§bomainen

trat ber rein Ianbe^t)errlic^e , um nic^t ju fagen ftaatlic^e ß()ara!ter ber

neuen ©rünbung um fo beftimmter l^eryor.

S)er S)ieuftmannfd)aft ging bamit bie alte 2lrt ber ^ofleljcn , i^re

eigentlidje 33afi8, Dcrlorcn. 2lber inbem it)re perfönlid^e 33evpfli(^tung

blieb, übertrug )\d) biefelbe auf bie neue, in bemfclben Süiaa^ mel)r ftaatei=

aU prioatrec^tlic^e 2lu'-3ftattung , meiere fie crl)iclten. ©^ maren bo'S

gleid^fam ßntf^äbignngen, bie fie für baS auefc^Iiejilid^e Siedjt auf bie

ii^erroaltung ert)iclten.

^\i ber marfgväflid^cn Sßcrwattung finben mir aüerbing^S ba^ alte

€d^ema ber .'pofämter beibefjalten. 5lbcr bie 3lemtor bci? ^vud^fc^, bo'?

aJi'arfdjall u. f. m. mürben nid^t erblid^ ücrlieljcn, fonbern bie Diarfgrafen

beauftragten mit benfelben bie itjnen geeignet fdjeincnben ^erfonen, gcs

wöbnlid) nid)t auf l'ebeufSieit ; fie luäblten an§ ilirer Umgebnng, oline fid^

baran ju binbcn, ob ber ®eu)äl)lte 3Jiinifterial ober ^Mifall mar. cio u)or:

ben in ä()ulic^cr 9Ücifc baö nntergeorbiu'te ^|U*rfonal auc> bem Ahoife etiua

ber Qünfleren gemäljlt Ijabon. Unter ben jaljlreidjen i)(amen, bie in ber

91'}canif(^cn i\e'[t in jeiuMi ytcmtern genannt merben, finbet fiel) einmal ein

9iid;t;'Dlärfcr aU Äämmercr; biefer eine mar ein Allerifer; alle aubeven

ftnb aud %hc[ unb 'JJIannfc^aft ber ^iarf.

Cbcu barin, fo f(^cint c«, liegt bavj (5igentl)ümlid)C ber aJtärfifci^en

Cinrid^tnng, baft, mäbrcnb fonft bie in bie Xienftömter (Muirnen niib

fililid) mit il)nen 5öclel)nten gelegentlid) anc^ mol;l militärifd) venuaubt

nmrbeu^ t)icr in ben ^JJIarfcn bie itrieg«leute, menu id; fo fagen barf^ com«



!l)ie 53erl»altung in ben 'ißlaxUn. 33

tiianbirt roerben jur SSertoaltung jener 3lemter. 6» rerftefit ^\6), bafe fie

für folc^en ^ienft angemeffeneg (ginfonnnen erhielten.

3n analoger SSeife roie jene „ßentralftellen" würbe bie ^rooinsiat^

üenuattnng befteHt. ®ie ergab ftc^ au^ ber Sage bei* UJer()ältniffe in fol^

genber %xt.

®g ift f(^on ern)äf)nt, ba§ in ben älteren 9)krfgebieten ba^ Stiftern

ber 53nrgiuavten l)ergebrac^t war. @0 beftanb barin, bafe man jnr ^e^

Ijauptuug be» eingenommenen Sanbe!§ unb ^n beffen Sd^n^ gegen bie

Stanbeinfäße ber ©lauen an militärif(^ wi^tigen ^^nnften — S'^w^w^ß^'

gangen, 2lu^gängen t)on ü}?oräften, be^errfd^enben §öl)en u. f. ro.
—

^eftnngen errichtete ; tljeil^ ranrbe bann in biefe eine angemeffene 3<il)l

Ärieg^lente, 9litter nnb ilnappen, gelegt, bie al!§ ©olb geraiffe ^errfc^aft=

lic^e ßrtrage an^ ben nä(j^ftgelegenen ©orffd^aften ju 2el)en erljielten,

tlieiliS bilbeten bie Surgen mit bem umliegenben Sanbgebiet einen mili-

tärifc^en ^iftrict (^^urgroart) in ber 2(rt, ba§ in bemfelben Ärieg^leute

angefe^t unb mit bem jur (£'rl)attung i^rer 3lu^rüftung nöt^igen Setzen

(©runbftüdfen ober l^errfd^aftlid^en Erträgen ober beiben) au^^geftattet

Tuurbeu. Stn befonber*3 wichtigen ober gefäl;rbeten fünften würben au6)

n)ol)l Seute, bie ni^t jnm ^Jiilitärftanbe gehörten, jum Sluffi^en mit vex-

pflichtet (bal;er bie jal^lreic^en Sauernleljeu in ber ^riegni^); unb jur

58ertt)eibigung be§ Sanbe^ fowolil in ber Sanbroclir wie in ben Surgen

war iebermann rerpflid^tet, 50g mit „im ^eerfd^ilb". S)en Sefebl über

je folc^en ^Jilitärbiftrict, bie in bemfelben ju Seilen Slngefe^ten unb bie

in bei" Saubwel)r 2lu^Jäiel)enben fülirte ber mit ber Surg 33elel)nte. ®ie

weiteren abminiftvatiüen unb ri^terlid^en Sefugniffe fol^er Burggrafen

fönnen l)ier übergangen werben.

ßinjelne you ben Sanbeefeften ber Slltmar! waren wol)l f(^on t)on

frül)er Ijer in ben i^änbeu alter SafaEenfamilien, bie neben il)ren Seijen

aud^ freieigene @üter befafeen unb eben barum aud^ an be^ ©rafen Statt

(vicecomites) ©erii^t unter Äönigj^bann liegen fonnten, fo bie ©rafen oon

Dfterburg, t)on ^anneberg u. a. 3lnbere Familien — wenigften^ bie ber

©bleu ^errn (^änfe öon ^uttli^ — l^atten eben fo fd^ou früljer jenfeitä

ber 6lbe Burgwarten ju Selben ertialten. 3lud^ ein flaüifd^e^ ©efd^led^t,

bag frül;er genannte ber eblen ^errn von ^riefacf, bel)ielt woljl oertragg;

mä^ig eine äljulii^e Stellung in bem früber eigenen ©ebiet. Slnbere

§0(^freie (liberi domini, nobiles) mod^ten für il;re Berbienfte bei ber

©rünbung be§ neuen ©ebiete^ gleid^e erblid^e Belelmung mit Sanbeg=

feftuiigen nnb bereu ©ebiet erljalten l)aben, fo bie ©rafen üon Sinbow, bie

I. 2. aufi. 3
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,,^erren üou 9tuppiu" würben ; fie lüuvbeii bamit ^safallcu beS SJiavfgrafen,

aber fie felbft Ijatteu einen nid^t unbobeutenben i'eljn-öl)of um fic^. 2(nd)

eine 5>ienftmanneufamiUe, bie ^errn von ^>lote, ift in biefer älkife be-

lüibmet geiuefen; von ©otte^ ©naben nennen fie fid^ in bem <Stiftnngö=

briefe, ben fie ber ^Stabt iiyri^ o^aWn.

®ie bebentenbere '^a\)[ ber ^^nrgen, namentlich in ben meiter ermor;

bellen ©ebieteu, !ain uid^t in fo fefte^anb; fie luurben mit 2lu^übung ber

basn 9e[)örenben Siefmjniffe an äin)erläf[iije ^^'erfonen an^3 ber marföiäf^

liefen Umtjebnng auf beftimmte ;v^at)re ober anf iieben'ojeit übertrafen.

^iJalb, ba StaueneinfäUe nic^t mel)r ju beforgen waren iinb bie ijrüjieren

militärifc^en Uiiteriiet)inuiigen cjegen benachbarte dürften bie auf einzelne

6telleii ge^änfte Slnfieblnng uon A{rieg!§lenten in bun minber bebrül)ten

©egenben überflüjfiu machten, nnirbe beren 'i^ertbeilnmj über ba^5 platte

Saiib überiuiegenb. Slber e-i bel)ielten geiüi))e 'i^irgen iljre '^U'bentnng aU

3)Uttetpunfte ber militärifcJjen unb Üaiibeigüermaltnug, al^ 58ogteien.

S)ie geiftlic^en ©ebiete l)atten je U)xcn eignen ^ogt (advoctitus); in

jenen .'gerrfcijaften, fo uiele ]\d) beien l;ielten, mar ber marfgräflidje ilHijaU

gleic^fam an tei Ü>agte!5 Stelle. 2)aiJ übrige ©ebiet mnrbe in einige

breifeig Ü^ogteien getl;eilt, beren jebe an eine ber wichtigeren S3urgeii ge;

fnüpft unb na6) iljr genannt war. ^n ben .'pänben ber 'i^ögte blieb,

aufeer ber oorge für bie 43urgen nub bie iJlnfuclit über bie lanbe->ljerr=

liefen ©üter unb beren iiJerwalter (villiciis) il^resö ."l^ereid^eüJ, bie (irl;obnng

ber lanbeiJljerrlic^en ©elb^ unb 9{atnraleinna()nieu (3öHc, ibebeu u. f. w.),

ber militärifc^e ^efel)! über bie in il;rer ^ogtei angefeffenen ihiog^^lente,

bie obere ^niHy- unb ^^oliceiuerwaltuug. cie waren gleicljiam an beiJ

yjiarfgrafeu 6tatt in it;rer 'i^ogtei ; unb bie tanbeeberrliclje ©ewalt griff

uic^t tiefer Ijiiiab, iubem tljeiU bie 3)orfgemeiiibeii jur felbftftänbigen

^aubljabnng ber nieberen ,^nfti5 unb !Cocalpolicoi organifirt waren, lljeiUs

bie 3täbte anfu'vbi'm iiüdi fiu ilin' inneren Ülngelegenlieiten uon ber ;i>ogtei

eyimirt würben

X)ieic lüid^tigcu iUemtcr bev i^ögtc warben eben fo wenig wie bie

(Sciitralftellea erblid^ uergeben; auvJ feiner Umgebung nuililto ber "iüuufgraf

bie geeignete ^|U'r)üu unb liefe |ie in bei ^Kegel nacy Iniöei 'Jlnil-^jnljrnng

einer aitbreu beu ^]^la^ räumen. 'X)aa (i'iufommeu, bad iljnen aiigewiejen

würbe; luufete um fo bebeiitenber fein, alü fie ein nam()aftei3 ^^U'rfonal ,yt

erhalten i^atteu.

ilUilö - in gciüifjcH iücjiel)ungen fd)ou uor bem iHucsgang ber Sk^ca-

nier — würbe bicfe einfalle unb georbucte ilüeife geftürt. ii^aik |ie jn
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i(;reni ^xocd unb ju ifircr SSorau»fe^ung, bafe bie marfgräftid^e ©eroatt in

ifjretii obrigfeitlii^en ^ereid^ felbftftänbig 511 fein üennod^te, unb bafe fie,

immerf)ln von ^uälaten, .^erreu nnb SKannfc^aft beratljien, bod^ ben äöiden

unb bie 9}iitte( be(jie(t, nad^ eigenem ßrnieffen unb .^ntereffe 5U uerfahven,

fo lüar ba§ Uebelfte, n)a§ eintreten tonnte, bie ©c^iuäd^nng be^i füvftlic^en

äßefen^ burc^ (srbtljeihuig unb bie bamit fteigenben finansieüen ^ebürf-

niffe, bie balb ju großen 3^er(egen()eiten füf)vten. SInf beibe ^}J}ontente

wirb fpiiter äurücfsufoninien fein.

©0 wie bie Xtieitungen begannen, ueränberte fidb bie Stellung ber

a}?arfgrafen bem Sanbe gegenüber in il)reni ^^rincip. ®^ war ba^ '^anii^

(ienintereffe über bü'J be^^ ^-ürftenrnnte^ geftettt; fo fonute man je^t ba^

^ebürfnife emvfinben, einen engeren ^reix^ uon 'JJatligebern um fid) ju

yerfammeln, benen nod^ anbere ^ijige al^ bie ^»t^i'cffeu be^S Sanbes? anä

^erj gelegt werben fonnten. ^Bereits in ben ^öebeuer^anblungen von

1280 mac^t fidj biefe ©egenfteHnng and^ barin merfbar, ba^ fid^ bie ^Uiarf;

grafen x)erpfli(^ten, jn Den (iommiffionen für öie neue oteuer 'jiitter ju

ernennen, welche nid^t 9tätl)e feien.

fö^ fam ein Umftanb tiinju, ber bie Umbilbung ber ^serl)ältniffe he-

fd;lenuigen mnfjte. (i^ ift uid^t jweifelljaft, bafs feit ber 2:^eilnng jeber

^ofljalt feine ^ofämter Ijatte. 3Baren bie ^c^enfen, Xroften, ^l)iarfd)älle

u. f. w. urfprünglic^ Verwalter ber betreffenben ©efc^äftöbereidje, fo Der-

wanbelte fi(^ namentlich bei ben mit ben ^beilungen gefteigerten S^ebürfs

niffen unb ^I^^brängniffen, in benen fie oft genug mit il^rem äu'rmögen

unb (Srebit ^Jiatb fc^affen mnf5ten, itire Stellung leicht tial)in, ba^ fie ba^

2tmt auf eignen ©ewinu unb ^erluft t)erwalteten, e-^ gteic^fam in ßntre;

prife naljmen. ^

W\t 91ed)t ift l)eryorgel)oben worben , öaB §u folc^eu ©teilen meift

reiche Seute gewäljlt würben, weld;e in ben l)änfigen (^elöoerlegenl)eiten bec^

{^ürften ^orf^üffe leiften fonnten unb fid^ hami bur^ ^>erpfänbung lanbe^-

()errli(^er ßinfünfte, burc^ Singefälle lieimgefallener ßelien u. f. w. bejafitt

mai^ten. 2lnfangö mochten fid^ fold;e Seibgefdjäfte auf einjelne ^ebun;

gen ba unb bort, auf (S'rtriige beftimmter lanbei&l^crrlic^er Siedete erftredfen;

in ben ^erl;anblungen von 1280 würbe au^brücElid^ gefagt, bafe ber

Sanbe^t^errfc^aft ber SSieberfanf für bie ^auffumme üorbefjalten bleibe.

3tur bafs bie Wütd jum 2öieberfanf in bemfelben ^Jtaafee abnahmen,

aU man mel)r unb immer mel)r lanbe§l;errlic^e (Erträge bal)ingab. (^n't)'

1) @o wenn 2)voifetc wn iivöd;cru ber 3)voft cubücf; mit bev Summe »on 2ü,(X)0

Maxt in SBovjd^uB uhiv. 3)tcfc Summe gatt bamafö gldd^ 40,000 Si8;>etn SRoggcn.
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U6) gritfcn eben biefe ©efc^öfte aud^ tu beu eicjeiitüiS^ obrigfeitlid^en S3es

rcic^ hinein.

aöeuu 53urgeu hen neuen ©täbten, bie an il)ueu enoai^feu waren,

!äufü(| überlaffen unb bann in bev iHegel gebrod^en iDuiben, fo bevüf)rte

bttS bic abminiflratioe ©inrid^tung be§ ©an.^en nic^t met)r, aU \\6) nad^

beni eriöad^fenben 53efen ftäbtifc^er Slutonomie von felbft oerftanb. ©el)r

anberer 2lrt luar e», luenn Surgen für eine 'i(nlei(je pfanbiueife an biefen

ober jenen 9litter überlajfen luurbeu. ^er ganje jur Surg gel;örenbe 33e'

5irf, mit allen 9?u§ungen unb Siedeten, bie ba ber Sanbe§l)err i)atte, nmnd^e

©tabt, bie noc^ nic^t oon ber 33urg()errf(^aft eyiniirt war (bie fpäteren

3)iebiatftäbte), tarn baniit in bie ^anb eiiie)5 Untertljanen, einc^ ^riüat;

mannet. 3öenn aud^ nid^t bie ju bem Surgbereid^ gebörenbe ritterlid^e

3)knnfd^aft, fo bod^ bie bürgerüd^en unb bäuerlid^en fielen , bie 3i«f^n^

®ienfte u. f. w., bie ©erid^te unb ^atronate, meldte jur Snrg geborten

unb nod^ nic^t anberweitig werfest ober oerfauft waren, gingen an bie

neue ^fanbtierrfc^aft über ; bie ^eere^pflid^t ber 33ürger unb 33auern in

i^rem Söereid^ batte fie ju üennitteln.

Scbon unter ben StiScaniern begonnen , melirten fid() biefe ^^erän^ei

rungen unter ben 'iöaiern au^erorbentlid). :3i» ^^anbbud) oon 1375 werben

nur uoc^ brei 58ögte (in53ö^ow, Sittenberg unb Strebbin) unb ad^t^aupt=

tcute (cupitanei), Don benen einer üier lanbc^b^^'^li'^^ Burgen unter fid^

bat, erwäbnt'). (£ä trat in biefen „©djlofigefoffeuen", wie fio etwa feit

1400 genannt werben, ben alten freien unb ablid^en ©efd[)U\bteru ein

Stxeii üon j^atnilien jur 6eite, ber au^ beut freilid^ in ^l^ergcffenbeit ge*

ratbenen ©taube ber vornebwcn ^örigfeit berüorgogangen war. 3lu^

(Sourtoific begannen bie üuycmburgcr fie gloid) icncin xHbel „nobilos" 5u

nennen. Xurd) ben Wö ber ÜMirgeu ragten fie über bie fouftige „"iKanu;

f{^ft" um fo mebr \)exvox, al« nad) altem (5ad)fenred)t ftd^ uiouiaub obue

IttnbeÄ^rrUd^e ßrlaubnifj mit 'ii'aH unb Öraben befeftigen burfte. %xc\'

lidb iw ber roüften 3«?it ber "i^aiern unb l'uyemburger uuir für Wdb unb

gute IWortc aucb biefe }u gewinnen; nurnd^er „^"uninulVr" baute fid) audlj

ohne meitcre« eine $^urg, gor oft, um fie alö ^Haubneft ju beuutjeu; baber

benn mebr al« einmal bie laube-sberrtid;e ^"fidjcruiig: „alle '^^eften 5U

brcdjeu, bie feit ajiarfgraf UÜalbemaris ^V'iti'n gebaut fiiib, nid)t ju ge

1) aXc «<f*rtibuii8 b« aJJartcn »oii 137;i (Ki.tlt-I (.'ü.1. I». h. II. .{
i>. 1.) ja^)ii bic

9aiirilicti auf, nxl(tK 'ä^c^lVffcr (>ab<n; c« fiiib i^rer 28, Xo^ ift bic 3a^l, ucrglict^cn mit

tenMu«^ Z. 40 ff., }u 9<riiif).
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ftatten, ba^ fie roieber gebaut ober neue S3urgeu angelegt rocrben/' Slber

rote ptte ba§ elenbeSfleginteutber^remben, ber ^fanbfjerren in berSJtar!

beni Unroefen fteuevn fotten; ejS \mä)^ fort uub fort wie bie 3J?ad^t bei

2lbets unb bie 3errüttung bei Sanbel, bil bie ^ofienjoHern famen.

Wiit jenem 3Serfd^(euberu lanbes^errlic^er 33urgen lüurbe ber ®e-

f(^äftlbereid^ ber nod^ lanbell^errlid^en 5ßogteien fort unb fort gefd^ntätert;

ber ©d^Io^gefeffene war ja fefbft ftatt bei 33ogtel in feinem ©ebiet, bilbete

eine Immunität, ©obann: auc^ für bie ^ogteien, bie bem Sanbel^errn

nod^ blieben, raurbe jenel 9ted^t freier Ernennung ber 5?ögte nid^t feftge^

galten, wenn auä) töieberf)oIentlidö in Erinnerung gebrad^t; mit bem

14. ^af)rf)unbert n)irb bereiti all 9ftec^t angefprod^eu, ba^ ber 3?ogt ein

in bem S^ogteibejirf „eingefeffener 3.)iann" fein muffe. Slnc^ erblid^e ißogs

teien mußten mand^e ^^amilien ju geminnen, aud^ meljrere ju gleid^er 3eit.

5öenn bann fold^e obenein ©d^lofegefeffene roaren, menn fie, wie bicSöebcff

in ber 9?eumarf, einen anfefinlid^en Seljn^of um fic^ oerfammelten, mel^rere

ajJebiatftäbte n. f. ra. befafeen , fo befanben fie fic^ in ber 2:^at in einer

Stellung, bie il)re 2anbell)erren n)ol)l ceranlaffen fonnte, förmlid^e ©d^u^s

üerträge mit il)nen ju fd^lie^en.

^ie militärifc^en SSerl)ältniffe bieten nod^ eine meitere Seite ber S3e=

trac^tuug.

Merbingl gab el in ben 3)?arfen — wie überall — eine gemeine

Sanbme^rpflic^t, menn aud^ einzelne ^orffd^afteu ber ^ird^e t)on berfelben

Befreiung erl)ielten , ober aud^ moi){ bie allgemeine 3iifi<^ernng ert^eilt

mürbe, beu 2anbmann nur jur 58ert^eibigung bei Sanbel aufzubieten.

2lber el mar natürlid^, ba^ in bem 3)iaafe, all obrigfeitlid^e 9ted^te in ben

^orffc^aften an 33afallen unb ®ienftmannen tjerle^nt ober oerpfänbet

mürben, biefe bafür forgten, bafe bie Slrbeitlfraft bei Sanbmannel mög=

lic^ft menig für aHgemeine 3medfe in 2tnfprud^ genommen trurbe. ^e metir

fic^ bie ©utl^errlid^feit auf Soften ber ^auerufrei^eit fteigerte, um fo me§r

fd^roanb bie 5!riegltüc^tig!eit bei Sauernftanbel, unb jur 3eit ber 9laub»

ritterroirtbfd^aft, ber bie ^ol^enjotleru ein ©übe mad^ten, mar bie länblid^e

33eüölferung nid^t me^r in ber Sage, bie alte ^flid^t bei ©relnfd^tagenl,

bie fie einft gegen bie 9laubeinfälle ber ©laoen geübt, gegen bie 9läubereien

ber lanbeingefeffenen (Sbelleute all ein 5Red^t ber 9lotl)TOe^r in Slnfprud^ ju

nel)meu; roet)rlol liefen bie ^orffc^afteu fid^ il)r Sßie^ wegtreiben, i^re

^öfe aulpoc^en, il)re Käufer nieberbrennen.

^efter l)ielten bie l)eranroad^fenben ©täbte an ber alten ^flic^t ; unb

bie fc^raeren3eiten ber^aiern, ber Sujemburger gaben il)neu Slnlafe genug,



38 SBel^r^aftigfeit i>et^ ?anöet\

i^re 5ßel^rhnftigfeit 311 üben. ;i^n beu .^'liegen ber erftcn §o()cn3oIIern [iub

bic 6täbte liiftig tuit im ^-elb, einmal 4000 a)Janu ^Min^er iinb ^üvo,er;

fö^ne, iüol)( gelüftet, f(^roar3 uub uiei§ unifovmirt. ®ie größere ©ic^er-

l^cit im Sanbe, jugleid^ bie !unftmä§igere Ävieg'Smeife, meldte bie ©panier

^axU V. verbreiteten, lie^ ba-3 büvgevlid^e .^rieg^Smefen feit ber 3lefor;

mation mei)r unb met;r in Slbnaljme fommen. ^ergeben^o uiaren bie 58er;

fud^e, bie friegerif^eii Uebnngen ber Bürger bnrd^ aHerlei '!|]rämicn niib

Befreiungen in @ang p erhalten; bie 6d)ü^engilben untrben balb ein

nu^lofee Spiel; unb ben Stäbten erging z^i im brei^igjäljrigen j^riege,

lüie e'^ ben 2)örfern in ber ^üt ber Cui^om^j ergangen mar.

3)ie eigentliche Ärieg^mad^t ber 93{arfen mar von Slnfang l)er mie

uatürlid^ baö ^ebnijaufgebot, ^u eben biefem ^wed mar ja ein fo jaljU

reid^er 3)iiütnrftanb bereingesogen unb angefe^U morben^); fo bringenb er;

fc^ieu e!§, möglidjft üieteÄrieg:5leute l^ereinjiel^en ju fönnen, baf5 bie 3}tart=

grafen tro^ alleiä ^iöiberftrebeni^ ber Bifd^öfc ben 3^()iiten an fit^ naljmen

uub ju biefem ^med oermenbeten. Ueberl)anpt blieb aU ©runblage aller

'Befi^oerl)ä(tniffe l)ier bie Stüdfic^t auf ben .^rieg; atte (Shnnbftücfe maren

für biefen !^\wd von Slnfang l)cr pfUdjtig: entmeber e^J mürbe für fie ge-

jinft ober fict)nbienft geleiftet. ®ie ©d^uljen in beu Dörfern — unb an§>

Xörferu crmuc^feu bie Stöbte — erl^ielten ehm barum it)re §ufen, i\)x

Sc^uljenlebn jincifrei, roeil fie 9to^bienft Iciftcn mnf,ten. Unb biefe '"Ikx-

bttltnife blieb, mo fic^ bie marfgräflicl;e XJebnc'berrlicljfeit über ba-:J Sc^nl-

jeuamt bel)auptetc. 2lber in oielen Dörfern fam biefelbe, mie, wirb fiel)

fpäter ergeben, au ben im 1)orf angcfeffeneu ober mit .*gobnngcn bolcbuten

ritterlicbeu :i5ebn'3mann, ber bann feinerfeitö bie Stellung be-J Vebn^ferbo^j

für bae Sd)ul5enlel)n übernal^m, bavJ Sd^uljoiiamt aber einem oetjfdjuljon

übergab, ber fic^ bafür gern ju einer ^ilbgabe ober ju illMrtbfcljaft^bienften

oerpflic^tete.

aUurben an^i ben Xörfcrn 6täbte, fo fam in ber ^Hegol balb ba>J

3(^uljenamt in beu 5HM'it) ber Stobt, bie bann von Stabt mögen ba^Niielin;

pf«rb ju leifteu fortfuhr. M ber iKegel gemann bic ftäbtifd^e Jtämmerci

itt ät)ulid)cr UWdfe wie rittcrlid^eilcute3)örfer, ober fie ermarb audj ritter^

1) dt fc^lt (><0rdfli(^r iM^i m l*cf)intttitcrcn Vdiitabcit. Xo^ ift Hc 'JJoti\ bot

^Mltotva (M üobner Mo«, but Bofiii. III. p. '/"^i) [c\)xx<\(it, m<\) bct in tcv 'iljciiiiiiiT

»Ml I2f»'^ Cito KWatiiur (niilii«'») mtiiirtct alfl Kr ^vubtr cvl;aucii I;aUc u»b hil^ci

atit ttm itic^t gctl^ciUdi (!*>tbiti iiod; >2'(Vtof) mit) l'aiit) l'cbiiS, ^c1;lof{ 'JUucitOUbcii ititt

Wc <iraff(Mt ^««^ttfcn <xif\c\l fitmi txt JMffmiu fo bcbciiiciit fciii tomilc, muß bic

SM^l itt ttiiux au\ yiixx ^^dcitc fuV cot^ luo^i uuj Vuiibcitc Dduufcu ^abcii.
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licl^e Se^ngüter; unb fo !am e§ benn, bn^ in ber fpäteren Se()nemiÜ5 quc^

©tobte oft mit ^roölf unb nie^r £ef)npferbert aufritten.

SSon 2(nfaiu3 I)er fjat luoljl bie 3(ufic^t getjolten , bafe ber :Oef)nbienft

nur fo üiet ."Qufen jin^frei uiad)e, aU 5ur GrOaltuuij ber lel)nuiä§ißen 2lu«i

.rüftuug nötljig (jalteii. ^n niertiüürbigen 51<erf)anbhmöen über biefe S^er;

pttuiffe 1280 — wir fomnien auf biefelben jurüc! — rourbe feftgefe^t,

ba^ ber bitter feci^^5 .^ufen unter beni ^ftutn frei fiaben folle, ba^ fie für

jebe ,*Qnfe brüber ^infen müßten. 5Öenn man ermäijt , bap ber 'Jiitter mit

fd^merem ©treitro^ unb 3—4 ©pie^jungen, ber knappe mit roenigfien^

pei tüi^tigen ^ferben aufreiten mu^te, fo mirb man bie ©rö^e be^ Slitter-

unb .^uappengute§ - ^Bauerngüter finb 2— 4 <^ufen grofe — nicf)t eben

bebeutenb finbcn.

®§ mar uid^t bie 9lbfici^t, ba^ bie 9}iannf(i^aft mie ber 53auer ben

2l(ferbau al^5 ©emerbe treiben follte , fo meuig mie eS it)m geftattet mar,

fid) auf .t)anbel unb SBanbet einsulaffen; ibre 33eftiuimung blieb in erfter

W\{)t ber Ärieg^bienft. 3)ay :^et)ngut foflte tUw nur bie ^^ferbe unb bie

Äneii^te, bie t^ beftettten, untert^alten ; für ben weiteren Sebarf, IRüftung,

Äleibung u. f. ro. mar bem 9titter oon bem 3eb"t»?ii ^'^^^ i>ß"i ^ufenjin^,

ber bem Sanbe^Jf^errn juftanb, ein %\)t\[ jugemiefen.

!öegreiflici^, ba§ biefe einfache unb fac^gemä^e Drbnung ber ^inge

in bem 9JJaa^e fi(^ jerrüttete, aU bie lanbe^3t)errli(^e ©emalt o^nmä^tiger

unb bie 9){annfdjaft mächtiger unb reii^er mürbe; nad^ ber 3eit ber 9(§=

canier ift aud) bier eine rafc^e Ummanblung erfeunbar. :3n ^^'n Saubbud)

üon 1375 finbcn fic^ fc^on ^httergüter von 10, 20, 25 ^-reit)ufen, bie boc^

nur ein Set)npferb §u leiften f)aben; e§ gibt9Uttergüter oou mef)r al§ fed^^

.^ufen, bie nur V-2r
*

4/ Vs ße()npferb (eiften; brei 9{itter in SBilmers^borf

):}CiU\\ 10, 8, 3 ^reit)ufen unb leiften jeber nur ein l)albe^ ^iertelpferb.

Unpeifelliaft mürben berartige ^Bort^eile burc^ Jlauf, ^ßorfd^u^, lanbe^;

lierrlid^e ©uabe in atter Drbnung gemonneu; nur ba§ ber ^anbe^^err

boppelt t)ertor unb ber 58afall boppett gemann, 3)tinberung militärifc^er

^flic^t unb finanzieller Seiftung. ^ie ."golieujollern oermoi^ten biefe

©c^äben ni;^t met)r rüdgöngig 5U machen; genug, menn il)r 2tnfprud^ an

bie fo geminberte Sebn^pflid^t pflid^tmäBige ^^olge fanb ; uid^t lange unb

e§ fuitte fi(^ ber 2lbel auc^ biefer ju entjie^en. ©tatt ber 4000 9litter,

bie im 15. ,^at)rl)unt)ert in ben 9)?ar!en auffa^en, famen im näc^ften nur

noc^ 600
; ftatt ber üotteu San^c, bem 9titter mit jmei ober brei knappen,

einem ©c^ü^en, ein ^aar Äned^ten !amen „ßinfpänner" ; eublici^ fc^icfte

beri^afall gar, ftatt felbft ju erfc^eiiien, „einen Äutfdier, ä^ogt, g-ifd;er ober
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bei'öleid^eu f(|limm uub uuücrfuc^t Simuieuöefiiiber', lüie e$ in einem

c^urfürftlici^en Qiia^ von 1610 l;ei§t. Unb mit bem Slbel metteifevten bie

©täbte an elenbev ^flii^terfüttung.

^\t ^olottirntion.

®5 roürbc bcr 28al;rt)eit ui(^t entipred^en, menn mau fagen moHte,

ba§ bie (£lat)en, namentlich bie im Dften ber ßlbe, von 9?atni- rolicr ober

unbegabter gemefen feien ali \[)\:e beutfd^en 9iad;barn. ße ift aller Drten

in biegen Slaüenftämmen ein ftitter, fc^miegfamer, Ijeiterer «Sinn; [ie

ftrengcn \i6) nicbt gern ju lauger unb fd^roerer Slrbeit au; ba^ bequeme

^ifd^en in See unb %lü^, hivi befc^aulid^e ©d^weineljüteu im 2öalb, ein

leidster ^yelbban, menu n^ genügt, mit bem .»gafen beii ^öobeu anf^uri^en,

iüäf)renb ber bepere 53obeu unbeftellt, ungerobet bleibt, baju .staubet unb

SBanbcI, n)o§u fie natürlichem ©efd^icE \)aUn, baö finb i|rc 58ef(^äfti=

gungeu.

Urfprüuglid^ l)aben fie ben Unterfc^icb üou etiinben nid^t, fie fi^^'u

in fleineu S^orf^ unb Stammgemeinfd^aften unter gemäljlten 3(elteften;

3(rbeit uub (Ertrag ift gemeinfam, von perfönlic^em6igentl)nm feine Siebe.

6ä ift etma'i, man möd^te fagen, gefc^id^tölofe-J in il)rer 5(rt; je meniger

fid^ ber Giujelne ftarf unb auf \\6) felbft geftcllt fül)lt, befto leicljter fd[;lie=

feeu fie fic^ in 3)iaffen sufammen, fügen fie fic^ ber Seitung. S)a§ am

meifteu unterfd^eibet fie von ber Ijoc^gefpannteu, unrul)ig bröngenbcn, aber

auc^ gemaltfamcn, eigennülligen, felbftfüd)tigeren Cik'rmanonmeife.

Xie ^crüljrung mit biefer, ber Hampf gegen fie äiuingt fie jn böigerer

Spannung, 5U größeren Söereinigungen. 5)ie§ unb baiS (Einbringen beiS

6f)riftcnt[)umö bat il)uen fürfteiimöj3ige .»perrfd^aft gebra(l)t, bie fic^ bann

tjerrifc^er, ale bei ben beutfd)eii Stämmen gefd)el)cn, geftaltete. 80 ift bie

^rjogößcroatt in üL^bljmen, in ^l^olen ermadjfen.

Aber bie ©tammc junäc^ft bcr (Slbc finbcu fold;e Ginigungcu ju [pät

ober gar nic^t; »crcinjelt fämpfcn fie gegen bie Deutfd^en um fo unglüd-

lid^er unb milber. C^n biefen raftlofen .Uiimpfen ermäd)fl in ibneu jene

aöutl) unb (yraufamfcit, uon ber bie beutfdjeu tknid^te fo oft fpred;en,

jener ^aft gegen bie X^eutfc^cn, bcr flauifd) ift bi^^ auf ben beutigen Xag.

Unb wicber in ben ^cutf(^cn ift bcr UcbcrmutI) unb bie "i^arbarei gegen

bieSlaocn maaftlo*; üon Wottec* unb ^)led)tci megen meinen fie ibre.^xrvcn

SU fein, unb ber 5iamc ber 6claücn ift unfrer oprad^e anci jener ^'^eit ge-

blieben, flloäf 1170 warb im 6c^tDcriner ^aube befolgten: mer einen

»»'
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6lat)en an unbefuc^tcr 6tette (per avia) träfe unb ber ©köe fönue fid^

nic^t genügeub auiSiüeifeu, ben fotte ev fogleic^ aji bem näd^ften ^auni auf;

längen.

©^ mu^ baf)in geftettt bleikn, in roie roeit bereite in ^axU be^ ©xo-

§en unb ber Dttonen 3ßit in ben bmnaligen 3)larfgebieten au6) bäuerlid^e

Eolonifation üerfud^t worben ift, ober ob man fi(^ begnügte, ba0 genom;

mene ©ebiet nülitärifc^ unb fird;(id) ju bcfe^en, beut natürüd^en ©ang ber

3Dinge überlaffenb, roag üon Sanbleuten nac^siefjen mochte. Uuäioeifeltjaft

ift, baB oon 2l(bre(^t bem 53ären an gefliffentü*^ unb im 3uf'^mmenf)an9e

colonifirt raurbe unb ba^ fid^ eine fefte 9ied^tegen)o|nf)eit für ba^ Gotoni-

firen auiSbilbete.

®r (;atte fic| für baS il)m entgangene fäc^fifd^e ^erjogtbum ein neues

?^ürftent(;um 5U fc^affen. 2öaS frommte eS i^m, menn ba§ üortiegenbe

©küenlanb nur niiütärifc^ unb ürd^lic^ occupirt mürbe? ^er S3ifd^of|;

5e()nt, ber Tribut, ber unbarmljeräige ^rncf ber beutfc^en .^riegSfeute trieb

bie 53etüältigten ju immer neuem 3lbfall oom (Sf)riftent()um unb ber beut;

fd^en ^errfd^aft. 9Jian mar bcS eingenommenen Sauber nid^t fidler, fo

lange bie 3}iaffe ber ^eoölferung ungebrod^en f(at)ifd; blieb. Unb fobann

:

ber ertrag be^^ Sauber umr, fo lange ®Iat)en e§ beftellten, anwerft bttrftig

;

wie in ber 3Utmarf jenes ©ebiet, roo fie mieber .*Qerr geworben, werfumpft

unb „voU langen 9lol)reS" mar
, fo mar bie ^rigni^ ©in SBalb — fünf

Xage lang 50g ^Bifc^of Otto dou ^atjelberg bis jum IMvi^fee burd^ 2öatb;

unb chin fo oon ber 9^e^e bis in ben aöaijader um ^^gri^ unb Stargarb

erftredfte fid^ „ber öbe unb eiitfe^üi^e 3öalb, ber ^:ßommern unb ^olen

trennt." SßilbeS 33rud^(anb umgab bie jatjlreid^en glüffe unb Seen, roo

nid^t <Sanb|öI;en unb 5liefernma(b fie einfd^Ioffen. 2öo enblid^ bie bünne

flaoifc^e ^eüölferung ben 3(dfer baute, gef{^ab eS obenfjin.

.^ier mar rec^t eigentlich SltteS von ©runb aus neu ju fd^affen.

Slber roaS mit ber flaoifd^en Seoölferung anfangen? S)ie gleid^.jeitige

Dccupation 3)tec!lenburgS burd^ ^einrid() ben Sömen geigte ben einen SBeg,

ben man einfd^lagen fonnte, ben fvftematif^er SluStilgung, mie benn ber

^erjog in ber ©tiftungSurfunbe bes (£d|roeriner 33iStl)umS fagt, eS fei

„ein Ort beS ©c^redfenS unb ber müften ©inöbe", roo er eS grünbe; unb

mel)r als eine fromme Hrfunbe jener ©egenb mieberbolt biefe Sßenbung.

S)ie Stscanier finb biefeS 2öegeS nid^t gegangen, ©in bebeutenber

3:|eil beS neuen ©ebieteS mar auf flieblichem SBege eiiüorben; als roeiter

t)orgebrungen, ber Barnim, baS Sanb ^eltoro, bie Ufermarf , baS Sanb

jenfeits ber Ober geroonnenroarb, f)atte man nid^t mel)r l;eibnifd^e 6tamm;
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puptlinge gegen fic^ o^djaht, fouberu fc^Iefifdje, potttiiierfc^e, v^fnifd^e

jvürften traten biefe fc^on befehrten ©egenben in ^riebenefdjlüffen ab. C?^>

i)"t bejeidjnenb, ba^ SlUnvc^t ber 33är bie if)nt von ^^U-ibi^otau üercrbte

j^ftc ^PranbenEuirg ,,fnegerifc^en «Slaüen nnb Sai^fen" jur S3en)ad)ung

anwrtrante. SBenn anc§ be^o ^ribi^4ao 9?effe ^a^co, ein ^'olenberjog wirb

er genannt, bie ^Befa^nng, Slawen wie ®ad)fen, jnni Slbfatt jn gewinnen

oerftanb, nnb in j^olge ber 3:i)eilnaljnic an bicün* (fnipörnng in bor ^^rig'

ni| unb im ^arellanbc fc^arf genug t)erfaf)ren werben ntnf^te, an eine

fiiftematifd^e 3Jn^rottnng mar nic^t jn ben!en. 9.)ian fonnte gewi^ fein,

ba^ bao 5i,{orbringeji bentfd^er Gultur benfelben (Jrfolg aHntäblig, aber

fidlerer errieten werbe.

WöQÜä), baB, wie unter ben j^-reien ."gerrcn bie ßblen von ^riefad,

fo unter ben niebrigeren SSafallen in ben non ^^omniern nnb^'olen gewon-

nenen Sanben ein nnb ber anbcre Slave blieb ; in ber Siegel werben [ie

nad) ber in bie i^erträge aufgenommenen ^-ovmel gegen eine angemeffenc

(5ntfd)äbigung für \i)x Se^en 5U ifiren flaoifd^en £e(;n^5l)errn jurüdgegan^

gen fein.

3öar in biefen fpäteren Cfrwerbnngen bereite bie aUfUuiifd)e 2ßeifc

bis 5U ungemeffenen ^ienfton nnb forin(id)er llntertbänigfeit entartet, fo

^atte mau in ber unfreien 9)hffe, bie fi^eu blieb, S)ienenbe, bie bon ,>nr

militärifd^en "il^efetjnng be^? Sanbe-? einjielienben !'T?ittern nnb .^Tnappeu ,Mtr

'öefteflung il)rer ^eljniljufen jngewiefen werben tonnten; nnb je gröfu'r bor

^ilitärftanb l)ier in ber* llfermarf, in ber 9Jeumarf n. f. w. war, befto

bebeuteuber war baö ^^ebilrfui^ föliger .'pau^leutc, ba, wie fid) uou felbft

uerftelit, ^eutfdje nidjt einwanberton, um .<?ned)te auf bon !'1]ittovl)nfon i\\

fein, diejenigen Stauen, wddK in eigener ÜlUrthfdiaft fitu'u blioben,

rourbcu mit il)ren ^ienften unb 3i>ifi'"/ ^^^ C^runbs nnb .H'ovfftener, bio

fic bem Üanbcehcrru, ber 5M*fopeuit)a, bie fie bem JlMfc^of fc^ulbcteu, wol^l

meift \n l'eben au^^gegeben.

M äl)nlid)er2lVife günftig war bie Sage berjenigcn©laven geblieben,

bie nid^t fd^ou unter pon«merfd)er, polnifdier, fd)Iefifd)er ^ürfteuOorrfdiaft

geftanbcu twtten. 9huneutlid) in ber ^Jlltmnrf, wo fid) nod) gerannte ^ni

eine mi)\ geringe ^a\)\ flai)ifd)er Törfer erbalton bat, ,^oigt fid) bent(id),

oa^ bereu 3»ftflub weuigften\^ nid)tC' luin Voiboigenfd)aft an fidj bot; in

ben jieTn(i<^ jn!)lrcirf)cu 3(^enfuugeu flauifc^er Ti^rfer au .(fird)cn unb

5?(öfter wirb l)ier nie, wie in Sommern oft genug, ber mitgefdieiiften Scib^

eigenen Cniancipia) Grwäfjnuug getl)an. 3ikMtn in einer Ihfnnbe, bio

ÖJiünouiig ciuei> „flaüifdjeii Xorfeo" bctie|(cnb, erwüljnt wirb, bafj bieir
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©lauen naä) roie uor ba§ Saubbing ju be[u(^en fiaben, fo ift bamit tlax,

bn^ fie nic^t unter patriwonialer ^uftij eine§ &üi$' ober .'poffjerrn, uic^t

unter ^ofred)t ftanben. 9lu(^ bie bäuerlii^en 33e[i^e na6) „\[av\^d)em

Sflec^t" finb feine^roeg^ ber 2öittfüf)r ^H-ei^ gegeben; nur wenn ber ©(at)e

feinen ^aä)i nic^t ja^It, foll er von ber ^ufe gewiefen unb biefelbe einem

anbern gegeben werben fönnen ^); er (jatte wenigften^ ein laffitifd^e^ 9ted)t

an ber ijufe, bie er beftellte. %nä) in ben Stäbten umrbe ifjuen 3(nficb=

lung SU gleid^em 9?e^t mit ben ®eutfcben vergönnt.

9(ber in ber ©mpfinbung ber 3)tenfd^en blieb ber unbesrainglid^e ©e-

genfa^ besä 33lnte!? ; nur l)ie unb ba bielt fic^ ein lüenbifd^e'^ j^-iicherborf

(Ä1|), eine ©rnppe menbifc^er 9ldorbörfer ; an^ ben nteiften unirbe bie

alte S3et)ölferung l^inmeggefc^oben -), um neuen 2lnfieblern ^la^ 5U machen.

®ann wirb in ben äJiarfen gef(^el)en fein, lua^ in ben 9?a(^barlänbern

:

bie SBenben jogen fid^ in bie SSälber ^nrüdf unb trieben bort, wa-J bie Xlr=

funben Söalbbuu (cultura silvestris) nennen, ^Uebsud^t, ^-ifc^erei unb

i^agb; mer ni(^t fort^og, moä)ie auf ben ^)(itterl)ufen tagelöbnern ; unter

bem ßinflu^ ber beutfd^en |)errfd^aft uerga^ fici^ balb bie t)äterlic|e ©itte

unb 6pradje. ©eioi^ in ben feltenften j^älleii trat eine 3>ermifc^ung ber

beutfc^en Giniuanberer mit ben (Stauen ein , fo luenig raie sroif^en ben

9{otl)^äuten SlmerifaiS unb ben 3lnfieblern. 3öo fid) ©lauen in ben neuen

6täbten anfiebelten, ba mo^nten fie wol)l, luie in ©tenbat, in einer befon=

beren ©äffe. Ifeine Innung in ben ©täbten nabm einen 3öenben auf

;

noc^ in fpäteren ^obvl^unberten mu^te mand^er Orten ber Sebrjnnge, et)e

ein SJleifter il)n annaljm, na(^nieifen, ba^ er nidit luenbifd^er 2lrt fei ; nod^

in bem Sanbtag^3abfd)iebe uon 1541) ftet)t ber 2lu§brucf „unebrlid^e unb

menbifc^e :Oeute". IXnb mieber bie äl^enben bätten ja uon feinem bontf($en

©c^läc^ter B-leif($ getauft; für fie gab e^5 befonbere äi>enbf(^la(^ter. Unb

in ©erid^ten, fagt noc^ ber 9iic^tftieg Sanbred^t^^, barf fein SSenbe Urtbeil

fiuben über einen ©ad^fen; ber ©ad^fe fott bag Urt^ett fc^elten mit

ben SBorten: ob ein Sad^fe eine§ 2i8enben Urtbeil leiben foll, ber unge^

fangen fei.

3)?an wirb fagen bürfen, ba^ flauifd^e 3){oment mar in ber SBeuölfe-

1) Da8 jus slavicale unrb genauer (>cftininit in ber Urtunbc 6et Riedel Cod. D. B.

1. 1 p.4H7. lieber bie fUiwifrfK" 2)i.nfer ü6cr(iaupt
f. ülictcl bie üJfart JöranbcnCnirg II. 8.

'2) Inhabitatores illius villae sunt anioti, facjt cittC Urfunbe luni 1275. Gercken

Cod. D. B. I. p. 415. e§ muß ba^ingefteüt bleiben, ob man fie einfach entfernte ober

nacf) „Sanbtauf" eipro^>riirte: juxta comnnme forum et precium quod vulgariter laud-

koop dicitur. I^ent5 5J3r. Uxl I. 1. o. 208.
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rung bet 9JJarfeu, bie feit beu Sl^caiiieru eninic^^, bev 9J?aj|e unb mefir

noc^ ber Söivfimg iiac^ Q^nwQ, uuölei(^ geringer aU im Dfterlanb unb in

ber Wart 3)iei^en, wo bie ©ermanifirung langsamer vox fid^ ging.

©erabe baö mirb, wie in 3)ie!(enburg, fo in ben 9)tar!en ba§ ©igen-

tf)üuilid^e fein, baf3 fofort Siaffenioeife beutf(^e-5 Saubnolf Ijerangejogen

werben fonnte. Hub roieber, um fie Ijeranjnsieljen, muJ3te man i(;nen eine

beffere Sage bieten, al0 fie bal^eim Ijatteu, um fo üiel beffer, ba^ cinö) bie

fd^iüere Slrbeit be» Übben^ unb erften SeadernS nic^t abfc^recfte, mit Söeib

unb ilinb in bie neue .^^eimatl; ju manberu.

©!§ waren Ü)dU .'goUänber ober ^läminger, tl;eil^ ©ac^feu, bie in

bie 3)iarfeu jogen.

6eit bem 9tnfang be^ 11. ;3o^ji*!)inibertl Ijabeu bie 2lu§wanberungen

au§> ben ,,2Baffcrlanben" begonnen. ^\m\i auf 3lnlaf? eine^J Bremer

Gr5bif(|of;§ Ijatteu fic^ ^oßiiuber an ber untern ^^^efer unter febr günftigen

33ebingungeu angefiebelt, t)atten ba§ Saub bebcid^t unb entwäffert. ©twas

fpäter l)olten bie ßiftercienfer vom ^lofter ai'alfenrieb SSläminger jum

3lnbau ber Siieberungen an bie ^dmc, unb nod) beut geben i){e(^t^gewobn-

beiten in ber golbenen 2lue ^t^iiflniB ^on bem Urfprung ibror erften 'an--

bauer. SSon ^öalfcnrieb aug würbe ba§ illofter ju ^^forte (1137) ge^

grünbet, au6) bortbiu unb mit bem Orben weitersiebenb hvS ©djiefien

!amen bie freien 33auern oon bev ©djclbe unb ?)ffc(. 5(nbevc, bie nadj

3^aumburg gerufen waren, erf)ieUen 1152 uou 53ifd)of Üöicbmaun ibren

j^reibricf, bemfelben, ber bann (irjbifdiof von 3)tagbeburg lourbe unb ibvor

anä) bortbiu 50g. Gin auberer 3»'ö nieberlänbifd)er Stu'^Jiuauberev fübrtc

nacb .^olftciu, uad^ 3)ieflenburg unb weiter gen Dften. 3la6) ioiicm Plauens

aufftanb unter ^ajco, fo erjäblt 4''i'I"i'-''lb, 50g auc^ 3JiavFgvaf 5Ubrcd;t

„.^ollöubcr, 6celänbcr unb ä^(iimiu(^H" b^'^"^"/ ^c'^ß» ^eimatb in eben

jener 3cit burcb wieberboltc ®ci(^briicbe fdjwer ()eimgefud)t würbe, „un=

jäblige ftarfc SJienfcbeu, wcicbe ba« ©ebiet ber 6lai)en bcfobten, Ovtfd;af-

tcu uuD 5iir(ben bauten unb an ^Iteicbtbum jumibnuMi über alle^^ Erwarten."

Qi war befoubcr« bie altmärlifcbc 5üifd), bie "Diiebcrungeu ber ©Ibe unb

ber .^aücl, bie von ibnen bebeidjt unb nu^bar gonuubt würben.

Xex einmal begonnene ,>^ug ber (Siuwanbcrnng fliitbete nod) geraume

3eit weiter; unb uomentlid) bie (Siftercieiiferflöfler iIebnin,6borin, (5oIba(5/

^Jiarieuroalbc u. f. ro. fubren fort, ibr ÜUucblanb an ber j^inow, im Ober*

t^al, QU ber SJcfec mit J^oÜänberu ju befejjen ; wcuigftenö 9{ameu beuten

barauf.

Xie bei rocitem größere klaffe ber (Siuwauberung (am auä beu fäd^-
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[ifc^eu Saiiben uub jiDar au0 ben näc^ftgelegeuen oftpl;alifd^en, TOÖ^renb

fi(^ ber 3u(^ ciu^3 bem äöefertanbe imb äöeftpljalen übertuiegenb naö) 2ßag;

rien unb 9}lef(enburg wanbte. ^ie uuenne|(ic^e Bewegung im Sanbuol!

beg alten ©ac^fenlanbe^ erfc^eiut aU eine natürliche 9kaction gegen ^ex-

änberungen, welche bie rafc^e (Sntiuicfelung ber 3)iinifterialität tjatte i}ex'

vorbringen muffen ;
je mel)r bort ba§ ^ofgut unb bie 3){eiern)irtl)fc^aft

pnaljm, um fo größer fonnte bie 3«^)^ ^'^''^i' werben, bie man gern t)on

bannen sielten Ue^. ©elten ober üiedeic^t nie ift bie Ueberfiebelung in

ber 2lrt gema(^t morben, ba^ untertl;änige Seute üon iliren Ferren in ba^

neue Sanb üerpflanjt lüorben raären, um ba raeiter al^ eigene fieute ju

bienen. S)ie ßolonifation ber 3)iarfen ftel)t, mie bie ^iln^roanberung in

unfern ^agen, auf einem burc^auS anbern förunbe.

@§ ift nic^t nötljig, auf ben Unterfc^ieb ber l)ollänbif(i^en, ber ^agen^

börfer unb ber ,,beutf(^en" Dörfer einjuge^en. ©emeinfam ift il)nen unb

red^t eigentlich il)re ©runblage bie völlige verfönlid^e ^-reilieit ber 58e-

n)ol)ner. IXnb bie§ unterfc^eibet fie ehcn fo feljr uon ber (^rbunterttjänig-

feit, in bie bie flayifc^e33ei)ölferungber 9kc^barlänber ju »erfinfen begann,

roie üon ber üornel)men Unfreif)eit ber 3)linifterialen. ßntfc^ieben nid^t

fommen fie, ^ofgüter unter ^ofrec^t ^u beftellen ; fie bilben freie 33auern;

gemeinben mit vollem i^vh- unb (figentl)umöred^t, foiveit ein fold^e» über*

|aupt nad^ bem Sßefen ber a)Iarfoerfaffung möglid^ mar.

^ie ©rünbnng eine;§ ®orfeg mar immer ein ^rivatunternelimen.

^er Unternel;mer (locator) lauft von bem ©ruublierrn bie fünftige ®orf*

flur mit ber ^erpflid^tung, bie in beffen Slnftrag vermeffenen §ufeu, 40,

60, balb mel)r balb weniger, an Slnfiebler an^sugeben. S)afür erijält er

ba,$ ©(^uljenamt be0 S)orfe^ aliS ein erbli^e^ Selben; unb sraar, ba e§ ein

(^erid;t5lel)en ift, fann er e§ nur von bem £'anbe^l^errn unmittelbar ober

von fol(^eu erljalten, meldte ber Saubei^ljerr mit ber l)ö^eren ©eric^te-bar^

feit belel)nt l;at. ©ntfd^ieben nic^t in bem ^att finb in ber 2l^canifd^en

3eit bie Xienftmannen unb nieberen ^safatten, fonbern nur jene eble

Ferren in iljren .^X'rrfc^aften, bie 53ifd^öfe unb S)omfapitel, einzelne illöfter.

§-ür ba^ mit bem ®erid^t'5let)n verbunbene Sd^uljengut, in ber Siegel

^'lo ber gefammten ^ufenjalil ber ©orfflur, liat ber ©d^ulj mit einem

I2el)npferb ju bienen, oljue bamit von 9titterart ju werben, burd^ ©eburt

Sel)nred^t ju Ijahn; er bleibt ein freier 9}tann; nic^t an feiner ^^erfon,

fonbern an feinem ©ut l)aftet bie ^ä^flid^tigfeit.

®er ©c^uls ift ber obrigfeitlic^e 9JUttelpunft ber ^orfgemeinbe; er

^egt haä ©erid^t unb befommt bafür fein ©rittet an ben ©erid^t^gelbern

;
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er i)at bie ^^olisei im ^ovf ; an ilju fomineu bie (anbe^l^ervlic^eu 33efe()te

für bie S^orffd^aft, luevbeu biivc^ it)u aibScjcführt ; er i)at bie Iaube»l)err=

i\6)m Slbijabeu ju fainiiielu iiub eiusufenben, iinb wenn ber £anbciol)err

eine aufeerorbentlic^e ^ülfe brandet unb erbittet (^ebe), fo i)at ber (Sd^utj

btt'^ feineu 33aueru 5uerft yoväiiftellen unb fie 5n beiuegeu, ba^ fie ju beni,

wav fie fdjulben, ein Uebrige^^ §ulcöen. 3" '^^'ii (irträgeu feiner freien

.'gufeu I)at er nod^ mancherlei ©ere(^ti{jteiten : i(;m ftel;t c^ ^u, feine

Sd^aafljeerbe auf «Stoppel unb SBrac^c ber S^orfflnr ju treiben ; er {)üt bie

^Iruggerec^ticjfeit, ba» 9te^t, eine ?5leifd;bauf, S^robban!, 6c^nl)ban!, eine

6(^miebe u. f. m. 5U Ijalteu, moran^^ bann reidjlic^e ^^nidjte fommen. 3t'

mel)r "oaä» 2;orf in ^lütl)e fommt, befto t)ötjer ift fein.öeminn.

S)ie ^anptfad^e ift öou 3lnfang l;er, für tüdjtitje „^ufner" §u forgcu.

2)ie 3lufiebler faufen il)re S^auftcllen; tfieuer ober billiger, je nacl^boui

erft ju roben, ber 2lcfer leidet ober fd;mer, bie Qai){ ber ^yv^iicil^re ö^öfeer

ober geringer ift. 6ie ert)alten i|re g^elber, 2—4 ^ufen, erb; unb eigene

tl)ümli(i^. ®ie fd^on übliche S)reifelberiuirtljfdjaft läfet and^ in mirtt)^

fd^aftlic^er äiJeife bie '^Infiebler balb 5U einer (ikMuciube i)ern)a(^fen.

^öead^te mau mol)l, was» ber i^auer bafür 5U leifion l;at. S^ie 9ütter

unb iinappeu muffen für it)re M)en perföulid; bieuen nnb attejeit bieuft^

bereit fein ; ber Siauer lebt feinem (inwerb unb teiftct uon biefem feine 2lb;

gaben, bie uon 3(nfang I)er eiufad) genug finb.

2^a ift 5unäcljft ber (^ruubiiii'i (.census) uon ber .'gufe, beffen ^öl)e

n)ot)l fc^on bei bem i^aufuertrag siuifd^eu bem Uuternebnier unb bem

@runbl;erru beftimmt mürbe. 6obaun ber ^dmt uon allen (Erträgen

be^ ^ditc^, üon bem :ounguiel) jebe^i ^rtljvesj; mir faljcu fd^ou, baf? er faft

überall uon ben ibifd^öfen bem i.'aube!e-l)errn überlajfeu mürbe; nur ein

%\)ixi pflegte jur S)otatiou ber ^IH'iure wermaubt ju merben. ^ie ^Wx--

luanbluug bed ^ebuten in einen feften ^iU'trag uon Weib ober betreibe trat

lüoljl erft allmäl^lid) ein(.\Samuu'lgolb, ^infelpfeunig n. f. u).) *).

%\iö) Xicufte batte ber boutfcl^e 'lV\m\: ju Iciitou, aber nur fold^c, bie

iid) auf bcn iianbciberru unb bie üaubc^fidjerljeit bejogeu: baö ^öurgmerf,

menu mit Aubrioefeu ober .paubbienftou (illugarieu) beiui '^l^an ober iHuci'

beffcruug ber ilhag, in bereu ilkreid) ba^N 2)orf lag, ju bolfeu u)ar; beu

.^ecrbicnft, bei ilricgou ber üaubevMierrfdjaft jur 'Jluv^rüftuug eiue^^ uier-

fpänulgcu UÜagcii« bciiufteucrn, bcn je ein ^orf ober mel)rerc sufauunoii

1) 35fr Äclncrtrafl einer C>»f< HMirb« aiirtciiomtncu jii 1 Sif^^ct .C>cirt(ovn • 20

^{MUiiifldt ; unb barnotf^ würbe ber VcKt^t UK^tuN), bei* (cmbce(>cvvU((;c '^littbcil i^otn

Selb^cVut« Icfiiiumt.
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ftettteu; beii 6pauubienft (^arangarieu), bem Saube»(jerni bei feinen

9teifeit im Sanbe üor^ufpannen ; uatüvlidj ^anb^ uiib ©pannbieufte §uin

^lu^beffeni bei* SBcge uub S:^rüifeu im 8eveid^ be» 3)ürfeg.

Uebevßeben mir bie fleiuen £eute im ^orf, bie i!o)")aten, bie ein flei=

nere» ©tüd Smib beftellteu, bie ©inüeger, bie t()eilö tagiü^nevteii, tl)eil^ö

in ^^ad;t auf bem i^ruge, in ber Si^miebe, in bev ©d^nl^banf n. f. m. fafjeu.

Sitten biefen feljlte bie ^anptfai^e, nm ,,red^tfc^Qffene ^anern" jn fein, bae

„©ebauern ©rbe". 3Jur bie ^nfner fa^en aU Schöffen in bem S^ulsen-

neric^t, nur fie maren bie 3)orffd)aft. 0\)Me iljre ^eroiUigung fonute an

ben Slbgaben nnb Seiftnngen , bie fie jn ma(^en f;atten , nid^t geänbert

merben.

3mmer{)in, ba» alte äc^te ©igentijnm im altgermanifclen ©inn Ijat-

ten fie nid^t; ba^ ^atte in ben 9Jiarfen niemanb. 3(ber bafe ber märfifd^en

^^anern tSJut, baa ,,(^iebanern Grbe", beffer fei ali (i-rbäinSgut, ba^ fagt

ein märfifcl)er ätblid^er, ein 9Jec^t'^funbiger in einer 3i'it, wo fc^on ^ielev

anberio gemorben mar; eben meil fie ba^ £anb „von milber SBurjel" ge-

baut, bavnm, fagt er, fei ii)v Stecht beffer al^ baso ber l'affeu im Sad^fen-

lanbe, bie mobl and^ erben, aber ju bem@ut geboren (nid^t freijügig) finb,

e^ nicl)t oeriin^ern tonnen ; ben märfifd^en 33anern, fagt er, fei bie ^^ffe=

rung über ben 3in^ il^r ßol^n für bie SBefetuing.

$l)ert)ältniffe, bie für ba§ :^anbr)olf in 8a(^fen locfenb genug fein

fonnten, um maffenljafte Stn-^manbernng ju oeranlaffen. Unb micber, bafe

ber ^iibrang Don Slnfieblern nidjtbie ^ebingungen itjrer Slnnaljme nieber-

brüdfte unb etma fpäter fommenbe nötbigte, fic^ mit fd^led^terem 9ied^t ju

begnügen, bafür forgte bie Goncurrenj junäd^ft älietlenburg^, bann ^som?

mernc; unb feit 1 175 namentlid^ Sd^IefieUfJ, mo man, um nur bie ßoloni^

fation §n forbern, bem Einleger (locator) bie %[üx oljne Äaufgelb überliefe

;

wenigften^ bi§ ju 1260 rourbe el fo get)a(ten.

^ene fc^arfe unb flar ausgeprägte 23auernfrei(;eit in ben ^Jcarfen bat

faum bie StScanifcbe ^dt binbuvd; fid^ in uotter Äraft erl)alten; bann ift

fie aUmäljUd^ ber ©utÄljerrlid^feit erlegen.

®en erften 2tnfnüvfung)3vunft bot eine 3lnorbnung, bie möglid^er

2ßeife gerabe §u bem ^wcd gemad;t morben ift, baf3 bie (iolonifation

rafd^eu ^-ortgang gemöune. ß» mirb in ben ^J){arEen , mie in ^^olen,

'Sommern, 33ieflenburg geroefen fein, ha^ bie ©laven, bei beren fc^led^tem

^elbban ber 9]atural=3ßb^»l \^^ ^iß Äirc^e felir unergiebig geioefen wäre,

auf eine beftimmte, gemife fel;r Ijod; gegriffene 3lbgabe für bie §ufe, bie

^isofopeni^a, gefegt mnvben. ©rft mcnn bentfd;e 3tnfiebler famen, luurbe
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ber 3^1^^"^ erhoben. 9Bie groB itinner ba§ iönteveffe be§ Sanbef^l^errn, ber

^ix6)e, ber ©bleu sperren in if)ven §crvfd;a[tcu fein mochte, buvi^ beutfd^e

ätufiebler größere ©rträge 511 eräieleu, für bie 33laffe ber 9Utter uub

knappen, bie i|re £et)n^ufen burd^ i()r ©efinbe uub burd^ S)ienfte iljiieii

pfliditiger ©laoen im S)orf beftelleu liefen, mar fein Stnla^, beutfd^e 2ln=

fieblungen 511 luüufdjeu, um f weniger, al^o fold^e S^orfgomeiube mit einer

3lrt üon ßyemtiou, uon gefc^lofjenem 9U'(^t auvgeftattet mürbe, n)ä()renb

ber 9)itnifterial bem flauifd^en 5)orf gegenüber \\6) ahi ^errfc^aft anfeilen

fonute. 53enigften§ tu fpäteren Ur!uubeu (1258) wirb ermäljnt, bafe fic^

ber a)?arfgraf mit fold^eu „Ferren" in f{aüif(^eu ^Dörfern über 9bbungeu

perftäubigt, ba^ 5ur Stuleguug einer (iolouie eine 3Irt ©eparation vorge=

uommen wirb ^), aud^ u)of)I, ba^ bie ,,§erreu" üiel „©efc^rei" bei neuen

9(u[ieblnngen ma^en. Um ba ftatt ber Hemmung g-örberung ber ($oloui=

fation 5u geminnen, mußte man ^orttjeile bieten, lueklje Ijanbgreiflic^

waren. 2Bir fallen fc^on, mie bie a)?arfgrafeu felbft mit großen Dpfevn

ben 3c()iiten an iid) ju bringen uub felbft tro^ miebert;olten ^anue^^ üon

SRom am feftsutjatten mußten. Unb gerabe ben 3i'()iiten (pactus) in \>en

beutfd^en Dörfern gaben fie ju M)cn, balb uon einzelnen .'g^f^^i/ t^ilb uon

melieren, balb oerbnubeu mit bem ©runbjin^ ber ."gufe, am felteufteu fo,

ba§ ber ganje berartige ©rtrag eine* S^orfeö in ©ine ^aw"!) fam.

6'j mn^ bal)iu geftellt bleiben, wie frül) biefer ^nxcljt auf boftimnite^

®elb ober (betreibe fiyirt worben ift. So unjwoifeUjaft er ein bem l'an=

be!3()crrn 5uftel)enbe!5 (S'rträgniß war, ba^ nur nid)t meljr bnrcl; ben Sdjuljen

an be« iianbeö^errn ßaffe ober ^Jfagasin, fonbern fofort an ben ^elel;iiten

abgeliefert würbe, c^i bilbete fic^ bie )isorftcllnng eiiu\^ 9ied)te\^, bac; biefer

an ben 53aner, einer ^l^flid^tigfeit, bie ber i^aner gegen ilju l;abe. toeljr

balb fanb fid^ ber 5(u<>brucf ein, bafj ber !öelel)nte ber .'gi'i^'f ^cv «'pnft' f*?i

;

unb in ben iBerljaubluiujen um 1282 wirb bereit« üon iljnen al'8 „©ntiSs

^errn", von ben iöaucru ald „Untertl)aneu" gefproci^cn-).

1) Cum nobii ot Dontinis plaoucrlt dividondi ; — noii fiiricmuH in purto noRtra

ulii|ua Vtifim «iicridi 111»! \H'T di<MioiiNlratioiii>in tloiiiitionitn. (iiTckoii Cod. I). H. I. p lO.'t

2) '£>uf( flu9Ciril(fc «ulMliti, duiiiiui iMiiiuruiii fU'I^Ctl ill tcv Uvluilbc bci Uiodcl Hl.

I. p. 11 rf. Küliim (Sktid^teixrfaflmig II. p. Iö2
f. Wl^vrcic^ u>iUbc ein in'Vrtlciii; bcv

Vanbcommiiiialocrl^Uitiffc in tcn ^J^tartcti mit bciicii im ilbrincn TclIlfc1;(alI^ fciii. V(t<$

6«if|>itl man fi"< 'ÄtcUc aii6 Jtaifcr 9Jll^olv^>8 Vaiibfrittcii filv Ooficivciii; l-'TO Mciicii;

bO (Kiftt t9; niilliiN iiii|N'diiit priiii'i|Nm nrurliicpiNciipoN (>t (•pJNi'opoN pravpoHiloH vcl alioH

pnuilato« »iiiiiU'M haruuv» uiitiitU'futi*» cl ipiuNcutiiipic iiliu», i|Uuii(lo ciiiii niiIh nisiillis,

prophi» hominibii» tl aliiu intt »ubdilii faoiiiul quud vidvriiil expcdirc et ipiud l'ucrli

«MMoiiiiiii niiiuiii



Stnfänge ber @ut6t;enfd)aft. 49

6c^on roar e§ üblich geraorben, in ben fic^ immer erneuenbeu ©elb-

t)er(egenl)eiteu ber Marfgrafeu nic^t bto§ ^äd^te unb ©vunbsinö, fonberu

aud^ ^arautjarieu, ^öurgiuerfe, ^offateiibienfte, felbft bte ^ebe 311 üerfaufen,

natürlich uic^t eben uort(;ei(()aft, ba ber äserfänfer ©elb fnc^te. ®ie ^laxh

grafen gaben bann fotc^e ©innafjmen ju Sef)cn gegen ein ßavital, ba§ fid^

in jenen ©inna^men oft lueit über bie üblid^en 10 ^rocent oerjinfte. Unb

iemef)r bie £anbe^(;crrf(^aft in biefer äiieife Kapitalien anfnal)m nub oon

if)ren ©inna^men weggab, befto f^neder lunc^s^ baö i^ebnvfuife nener ©elb-

anfnal;men, befto bittiger tonnte man lanbe§t)errlid^e (Sjnnaijmcn, lanbejJ-

Ijerrlid^e 9te(^te fanfen.

3Bir werben weitertjin anf bie 53ebe jnrücffommen. ^a fie nad^ bem

33ebärfuif5 (;ö()er nnb ijöljer geforbert wnrbe, fo mn^te fie in bemfelben

Wlaa\]e brilrfeiiber werben, nnb gewi§ war iebermaiin e§ jnfrieben, wenn

ein SJUttel gefunbeii wnrbe, fie §n fiyiren. ^n ben '-l^erljanbtnngen von

1282 fanften nacl) bem 2(n^brn(l ber Urfnnbc bie 58afatten bem 'ü}{arfgrafen

ba^ 9led)t ber ^üebe in ber älWife ab, ba^ fie snnäd^ft bafnr eine tjotje ^^ebe=

jabtung, bemuä(|ft eine fiyirte ^a^reiSbebe jnfagten.

' ^amit batten fie eine .«Qanbbabe meljr , ben ®orfbewo(;nei-n nac^ficb^

tig ober bart jn fciii , fie nou \i6) abbängig jn madjcn; in ftenerlicb^r 'Se-

jiebnng war ber ©dbiilj fc^on gauj yon bem „©nt^tjerrn" werbrängt.

2tnd) bie SSafatten baben t)on bem, was fie über ibre ®ienftbnfen

beftetten, ^-Ikbe ju leiften; uermifd^t mit ber Siauernbebe jablen fie eS; wenn

bie ridbtige ©nmme ba ift, fo fragt niemanb nacb / o^^ f^e ancb ticbtig 3ns

fammengefommen ; nnb ber 53aner bot atten ©rnnb, ben §errn, ber ibn

in ©teuerfadben ja »ertritt, bei gutem SBitten ju b^tlten. (gnblicb : bie

orbentlidbe 33ebe wirb für ben Sanbe^t^errn erboben ; balb genug gefjt aucb

biefe ßinnat)me ben 3Beg atter anberu, wirb verfemt ober üerfauft.

^reitidb fold^e SJerfäufe — bie ^^elebnung war bie gorm ber notb=

wenbigen 2lutorifation für ben iläufer — entbietten an fidb m6)t§> für baS

9ted;t unb bie ^reibcit ber 93aneru S^erfänglicbeS. 2lber k\ä)t genug üer=

fcbob fidb bie 33ebeutnng be^ gemad^ten 9iecbt^gefdbäfte§, unb bie 5läufer

folcber „9tecbte" lernten fidb alio ^nbaber ber 53efugnif3 anfeben, auS ber

biefelben i^ren Urfprung bitten. ©S gewann ber ^elebnte, ber felbft

äin§; unb jebntfrei unb nid^t bom ®orfgericbt unterworfen war, ben

S3auern gegenüber bie ©tettung einer augenfcbeinlicben lleberlegenbeit.

2lu§ ber binglicben ^^flidbtig!eit gegen ben Sanbe^b^'^i^«^ welcbe burcb bie

®orfobrigfeit, ben Sebufd^ul3en,wabrgenommenworben war, wiirbe eine

5trt Don perföulidjcr Stbbängigfett gegen ^^erfonen , bie nicbt jum ®orf
I. 2. -.'lufl. 4
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uub 3ur 33aueruart öeljörtcn. XXnb luiebev biefe (jciuöriuteu fi^, ivq? fie

burd^ ©uuft ober Äauf gciuouueu Ijattcn, aU 511 iljrem ritterU(^eu ©ut, 511

if;rem Staub unb ©eburt^red^t gefiöreub au3ufe(;eu, bciu ,ßnV' eine (jerr-

fc^aftUd^e ^ebeutung 5U ijinbiciren.

dloö) fetjite 3öefentlid^eg pr reiften ©iitÄl)errlid)feit. Unb lange

waren bie 3tvcanier auf itjrer §ut, ouc^ baä' noc^ baljiujuöebcu. Slbge-

fei;eu t)ou ber Äir(^e uub beu üblen ^crrcu machten [ie nur tu felteneii

%a\ieM, mit wenigen au^geäeid^ueteu ©efd;led)tcrn eine Sluöualjuie.

©0 lange bej £e()nf(^ul5 im ^orfe bie ©eric^tsbarfeit unmittelbar

oou be!§ Sanbe!jl;crru wegen übte, aU laube'Sljcrrlic^er S3eamter nur unter

ber ^ogtei uub iljrem Slbüocatug [taub, Ijatte feine S)orffd;aft au il)m

einen ^alt unb B6)\il§. G^ war eine $öeränberuug t)on ber pd^ften 93c=

beutuug, bafi )inter Subwig beut Sßaiern unb, wie e^5 fd^ciut, auf 3lnreguug

öot^anUiS yon 53ud^ fyftcmatifd^ „bie (;öljere uub uiebere ©ericljt^^bavfcit"

über bie ^orffd^afteu weg gegeben würbe. S)amit war ber ^aucrufvci;

\)e\t bie 2lyt au bie äßurjel gelegt, wenn and; il)re formen nod^ eine ^di

laug fortbeftanbeu. S)eun jeber 9tidjter rid;tet au beffeu Statt uub in

beffen 9iameu, von beut er fein ©erid^t ju Sel;en Ijat. S)er 6cl)ul5 übte

Öcrid)t unb ^^olisei im S)orf, weil er uou bem l^anbc^ljevrn ober in beffeu

6tcllucrtretung von bem S3oigt mit ber nieberen ©eridjt^barfeit belel)ut

war. &ah nun ber £anbe^l)err ba^ fogeu. l)üd)fte ©eric^t über ein ^orf

für @clb ober au'3 ©unft bal)iu, fo war bamit ber Sd^ul^, bie Dbrigfeit

ber S)orfgemeinbe, in iJet)u^^abl;äugigteit dou bem ©ut^^ljevin; iljm fteHte

er fein £el)nvferb ober eine Slbgabe bafür, \\)m würbe beim ©rbfall im

Sd)ul5euamt bie S?el)uwaare entrichtet, ^reilid; ba^j (ivbred)t im 6d;uljeus

amt tonnte er nid^t bredjen; aber beim Sd^uljeulcl^u würbe mit ')(Md)teu

wie bei beu Üelien uou 3ütterart bie „gefammte .^anb" üblid;; fobltou alfo

crbcube 6öl)uc, fo war bad 6(^uljenlel)eu bem ©utv>l)erru angefalloii, er

fountc nun ba-S 3lmt nad^ ÜVUebeu uerfaufeii ober uevgobou, tonnte

Cd um bie Sdiitferei, um bie .Uruggeredjtigfeit u. f. w. fürten uub baö

@ef(^äftlid)e mit bem Stcft be<J 6d)ul.\euguteiS einem „©etjfdjulseu"

übertragen.

W\ bem 9tu«gang be« r^abrbnnbevtv^ war biofe lltnwaiibluug fo

(\ut wie üoUbradjt: uadj bem Vanbbud; uoji IDTö ijatte ber yjiartgvaf ba\S

l)iM>ftc iSkxi6)t im 3:cUow nur uod) über 2 unter !>() Dörfern, im .»pavel-

laiib über unter 1(>4 u. f. lu. Uiatürlid; erhielten, feit ^l^viuatperfoneu

an bie ©teile beö laube^bervllc^eu Ssogtev^ für ba^s T^ovf gotvoten u)aren,

audb blc Tieufte, bie ber 'I^iukt, bor .Viiffat niifl boiu \.'aiibO'>l)orni ge-
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fc^ulbet, eine anbete SSebeuünuj. ®er ^eei'bienft rourbe nun su „^of-

bienft/' ber in niand^en pllen aU ©elbabgabe, {)änfigcr al^ 2l(ferbienft

geleiftet würbe, üorerft no^ in mäßiger SSeife , biio sur ."Qo^enjotternseit

in ber Siegel brei, (jöc^ften^ fielen 2(rbeit^>tage im ^ai)):. (Sine %üüc anbe-

ter Slbgaben, S)ienfte, ^fUd^ten fc^Iic^en fic^ attniäi)lid^ ein ober würben er-

()ö()t mä) benifelben Siedet, ba§ ur[prüng(id^ ber ^ebe ju ©runbe gelegen.

S)ie dauern waren weljrloS erlegen ; nnr noä) mittelbar gel)örten fic

bem Sanbe^ljerrn. Unb in bemfelben 9Jiaa|3e waren bie ©nt^l;errcn gc-

wadjj'en, au(^ über ben Sanbeö^errn l)inau^.

2lm erträglic^ften war nnn noc^ bie Sage bcrjenigen Dörfer, wo ein-

fad) ©ine ©nt^ljerrfd^aft 2llle§ in il)re .^anb befommen l)atte, ©eric^t unb

^atronat, ^in^, ^^ad)t, S^^ebe unb 3)ienft; ba bilbete fi^ weiiigften^S eine

patrimoniale ©emeinfamfeit, ein üerl;öltni^mä^ig einfad^cr 3iiftrti^b, wie

feljr er aud^ bem flainj'd^er- llntertljänigfeit in ben 9ia^barläubern iitjulic^

werben mochte. 2lber bei ^^iJcitem in ben meiften Dörfern — ba§ Sanb;

bnc^ MaxVä' IV. giebt ein anfc^anlii^eg :i3ilb bavon — waren bie verwor-

renfteji ^erljältniffe. ^alb ift ^ad^t unb 3in^. ^««^t unb ©eric^t in

uerfd^iebencn ."pänben, balb haS> ©erid^t über je ein ^aar §ufen 9(nberu

nub 3lnbern ^uftäubig, balb ba!§ ^urgwerf, ber .*^eerbicnft, wieber für fid^,

3(nbern 5uftäubig. (Sin ©nrd^einanber, in bem nur ba^ Gine bur^gelienb

ift, ba{3 über ba§ v^^H^ Sanb ein 2ln!obeutung§fi)ftem verbreitet ift, wet-

c^e^3 bem länblic^eu 2chen feine traft auffangt, nid;t etwa, wie woljl in

ber mobernen 9i>elt, ju (fünften bew Staate^? unb um feine Wla6)t ^u fpei-

feu unb ju ftcigern, fonbern ju ©unfteu ber „^errfd^enben klaffe," jener

ßmporgeftiegenen üon 9titterart, mit h^nm bann bie Äird^en unb tlöfter

aber and^ bie reichen 6tabtbürger, bie ©tabtcämmereien in ©ut^ljerrlic^^

feit wetteifern.

^ou ^anb ju ^aub, fäuflid^ wie jebe anbere SBaarc, gelten bie ^äd^te,

ßiufen, 33eben,.^ienfte u. f. w., ©eric^t unb ^ktronat; unb bie ^elel;nung

bamit finbet fid; nad^maliS, e^ l;at ^aljr unb Stag bamit 3*^it- ©<^on be^

ginnt man au(^ ^-i3auern unb iloffateu au^ il;rer S^aljrung Ijinau^sufd^ie-

hen, wie Dorbem bie 6laüen. ©eit bem Slu^gang ber 2t^canier war bie

^^orberuiig gel;ört worben , ba^ jeber 9litter ober knappe fo t)iel ^ufen

unter ben eignen ^flng neljmen bürfe, also i^m beliebe; in ber bairifd^en

3cit Ijat man grünblid;ft benujemäfe uerfal^ren. Unjäl^lige ^ufen werben

im Sanbbud^ al^ „x)erlaffen" bejeic^net; ba^ I^ei^t nic^t anber§, alg ba^

fie „oerlaffen gemad^t" worben finb (facti desolati), fo in einem ©orf üou

00 §ufen alle bi^3 auf G, tu aubern bie ganje ©orfflur ; von einem anbern
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^eifit e§ , ba^ üou ben 40 ^«fen 34 befcfteu feien ober befeffen gelafJen

würben in .•goffnnng anf beffere Grträöc. ®a§ Sanbbnd; flil;rt an , \m
oiele ^nfen im legten ^oX)xt (1374) in jebem ®orf uerlaffcn geniad^t

feien: in einem ®orf ber Ufermar! 14, in mefirercn 6, im ©anjen 12ü

in 30 Dörfern , bereu alfo burd;fd^nittlid^ jebeS in bem einen legten '^(yl)X

einen biö §iüei a3auern eingebüfjt I;at.

9Bar einmal bie Sage be^ 33anern[tanbea fo tief (herunter gebrai^t,

fo blieb nnr nod^ ein fleiner ©d^ritt übrig, nm ba5 ©yftem ber ©nt^lierrs

li(^fcit, wie man e» namentlich and; für bie 93iarfen als ba§ nrfprüuglidje

t)at ausgeben moUen, 5n uotleubeu. 9ioc^ eine richterliche ©utfc^cibuug

t)on 1383 erflärt, bafe menn ein 33aner „üon feines Ferren ©nt ober

§nfe" 5iet)en motte , it)m baS freiftel^e , na^bem er feine 3al;lungen ge=

ma(^t nnb nen geppgt l)abe; motte ber ^err baS @ut nid^t anfnehmen,

fo fott ber 33auer eS „uor bem Dtid^ter nnb ben 33anern auf einen '^amx

ftedcn unb frei t)on bannen gel;eu." (Sr t;at no(J^ bie üotte greijügigfeit.

Slber ber ©utslierr ift auf jene Grträge, ^ienfte u. f. m., bie bie SBauerns

tjnfe äu leiften t;at, angemiefen; er Ijat fic in atter f^orm 9le(^tcnS, jum

Sll;eil für baarc ©ummen ermorben ; eS beginnt bie 9lufic^t burc^jubriu^

gen, bafe beS 53auern ©rbred^t an ber ^ufe eine ^flid^t fei, bei berfelben

ju bleiben, ba^ er jnr §ufe geboren fei, oljne bcS ^errn 2öiHen nic^t „fid^

Dcrjieljcn" bürfe.

3u folc^er ©eutnng l)atte man 2lnla^, fo lange bie ©ntslierren nid^t

eigentlich unmittelbar £anbmirtt)e fein roottten, roie bcnn iljre militärifdje

nnb fo ju fagen ftaatlid^e ©tettung immer noc'^ übernncgeub blieb. Hub

in bicfem ©eiftc, fo fc^eijit eS , Ijaben bie erftcii bcibcu .*pot)en5otteru bie

gutsljcrrlic^en ^erljöltniffe einen eutfd^eibenben ©d^ritt weiter gcfül^rt.

3n bem furmärfifc^cn iJanbfd^ofjbnd^e t)on 1451 finbet fiel) jene 3<^'^'

fplittcrung ber i)lec^te iunerljalb eines Dorfes nid;t mel)r, faft überaU fiub

fic in (iinc ."gaub gcfommen, (Sin iQcxx t)at baS „®orf" ju M)t\\.

C£d folgte eine ftctc ©teigernng ber iiiebürfuiffc nub iJlufprüclje, ein

rafd^erc« ^4iulfircn bcö iycrfcljrSlcbenS. 9iamentlid() feit bie ilieformatioji

mit il)rer ^cfeitignng fo uielcr geiftlidjer .<pöfe, feit bio gleicl),^citige Um:

gcftaltung bcs .Vtricgsiucfcnis nnb baö macljfeube UebergiMuicljt erft bcS

j^ufjbicnftc^, bann ber t^cucrnmffe bie i^erforgung bor iüngcrn ©bljne beS

Slbclö crfcl)iücrtc, feit bie unermcfUicljen iliJertljucräubcrnugen, meiere baS

Wölb yimerita'S hx<x^U, bie ücoiiomifd^e iJagc bc<s ^.Hbols brüdteu, foit aud)

ber ^ürftcubicnft eine loiffeufcljaftlidje ^lusbilbung forberte uub folbft ^um

Wichten iurlftif4ic Stubicu notljiucubig mürben, ba nmr eö nict)t ju äubern,
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ba^ \iä) ,,ber gemeine Mann von Slbel" auf fein ©ut fe^te uub ben 2I(fer=

bau al0 ©eraerbe trieb, ba§ er, um einen 9Za^ruut3§ftanb für feine nief)re-

ren ©öfjue 3U fd;affen , Sauernl)öfe „nieberlecjte," ben (2d;ul5enl)of, bie

Schäferei, 5loffatenfteIIen in eben fo üiele 9Utteri3üter werraanbelte, für

\m\<i)i fid^ bie ©teuerfreifieit üon felbft oerftanb. Unb je ntel^r fold^e

9laljrung§fteßen gefc^affen würben, um fo mef)r würben, bei rafd) load^feu:

ber 3^a(^!ommenfc^aft auf jeber einjelnen, neue 2luö(jülfen nötljig. ®ie

9Jlar!en raaren in ber ©efaf^r, einem förmlid^en ©tad^tiseniuefen ju er^

liegen, a(g bie SSerfieerungen be§ breifeigiäfjrigen Äriegeö and^ ba bie

Ueberiüud^erungen ber 3JiitteIalterIic^feit (linroetjfc^nitten.

^atte e§ 2lnfang§ fd^einen fönnen, aU wenn fid^ in ben colonialen

©ebieten mit ben SSoHbauern unb ber freien Drbnung ber ^orfgemeinben

bie alte germanifd^e 2lrt erneuen, ein neuer 5al)lreid^er 3Jlittelfianb fleiner

Sanbbefitjer erraad^fen würbe, freilid^ and^ mit ber gan5en 2lbgefd^loffen-

Ijeit nur primter ^ntereffen, mit ber ganjen ©pröbigfeit einer oon ben

gröfjeren SebeuiSuerljältniffen fernftel;enben , fid^ felbft genug geltenbcn

©elbftregierung — fo waren biefe Drbnungen frül) burd^brod^en unb

balb gänjlid^ üergeffen. ^e oollftänbiger ber freie 58auer bem unfreien

6tanbe ber S)ienftmannf(^aft erlag , befto me^r fteigerte fid^ bereu ©tel;

lung; fie Ijörte auf, ein Söiittelftanb von 9litterart fein 5U wollen, fie

mad^te ben Slnfprud^ ber @leid^l;eit mit bem wirflic^en 2lbel; fie l)at enb^

lid^ it)re ©teile in bem ^errenftanbe errungen.

^it 5tttlrte.

®od) nur ber größere ^l)eil ber freien 2lnfiebler nerfan! fo in Unter-

tl;änig!eit; ba^ fid^ ein anberer in ^-reil^eit unb ©elbftftönbigfeit bc^

Ijauptete unb in Dottfter freiefter «Selbftregierung fein ©ebeil^en fanb, baS

ift ba^ äöefen ber ©täbte.

9?id^t al§ ob e§ nid^t au6) bei ben ©lauen ©täbte gegeben ptte,

größere 2lnl;äufungen üou 3)ienfdl;en mit einer gewiffen ^Xljeilung beö ge=

werblichen Setriebeö. Slber il;nen felilt, wa0 bie beutfd^en ©täbte als

folc^e beseid^net, bie in fid^ gefd^loffene unb t)on ben gerid^tlid^en unb poli=

ceilid;en 53erl)ältniffen beS platten Sauber auSgefd^iebene 33erfaffung. S)ie

flaoifc^en ©täbte finb, wie eS einft bie morgenlänbifd^en hemn ber ©rie-

chen gegenüber waren, nur gro^e Dörfer.

2tuc^ in ©eutfd^lanb l)at fid^ bieö ©täbtewefen erft fpät unb in lang-

famem 2>orwärt^^fd;reiteu eutwidelt. (it> waren juuädjft 'J}üuifterialen
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unb fd^öffenbar ^reie, bic ha, wo fid^ tu föuiglic^cn ^^faTscn ober geift-

lic^eu Si^en eine 3Q()lvei(^c S3cüö(!evuu(j von tS^aiibiuertcrii luib 3lvbcitevu

jufammeugefunbeu, bie Seitimg beiS ©ciucimuefeu!? crijieltcn.

S)iefe SBllbuiiöeu fe|5ten in berfelben 3eit ein , rao \\6) bei* Untergang

be:§ alten freien 3)Uttelftanbey uollenbete. (S§ war uou äi>ic^tig!eit , ba^

ein ßrfa^ bafür nid;t blofe in beni auf ®ieuft unb 3luit unb balb auf

©ut^I)errf(^aft geftetttcu ©taube uou SUttcrart, beul uac^nialigcu uiebern

3lbel, erroud^^, foubern fi(^ gleid^jeitig ein bürgerlicher 3}iittelftaub bitbete,

ber wefeutlid^ auf ftäbtifd^er lluabbängig!eit unb Selbftregierung , auf

faufinännifc^eni unb geiucrblic^eui SSerfefjr ruijte.

211^ bie ©rünbung ber 3)iarfen begann, war baö beutfd^e ©täbte?

roefcn in bcr erften fräftigen pUe beö emporftrebenS; nid^t blo§, bafe

überall f^on bie Sd^öffeu eine fefte ©tclluug neben bem 3>ogt unb ®cl)ult:

t)eiBeu gewonnen, oieler Drten fc^ou Slatljmanuen an^S ben „Öcfcljlcd^tcrn"

bie Leitung ber befonberen ftäbtifd^en 2lugelegenbeiten in Rauben batten;

fd|on warb in bem eben gegrünbeten SübecE ber ßonfultitel vernommen,

ben bie italifd^en Stäbte, an bie republicauifc^e ©röfie Dlonb? evinuornb,

i(;rer felbftgewäblten öbrigfeit 5U geben begonnen t;atten. Hub in ber

ftäbtifd^en 3)iaffe, unter ben .'ganbwerfern regte fic^ ber ^rieb ber ©inignug

tro^ ber faiferlid^en SScrbote gegen berartige „6ouiurationen;" fo ben

ÜJIarfen nat;e in 9}iagbeburg , ba^J unter ber )i\ntuug unb (^hinft boffelben

(Srjbifc^of^j 2Sic^man, ben wir fcl;on aliS ^^örberor ber Ijolläubifdjeu (io=

lonifation 5u nennen (jatten , rafc§ uoriuärtö fc^ritt; er fanntc bie .^crr?

lic^feit ber lombarbifd^eu Stäbte; „bie greil;eit aU ^){ic^tfdjnnr feiner

.^anblungen anerfenneub, weil (S'ljre unb 'Jhitjon ofjue '^roil)cit nur .U'iu'd;!-

fdjaft fei," beftätigte er 1158 bie erfte ber 3Jiagbeburger :,3Uuuugou.

5Da begannen bic 2k^canicr. ^ieHeidjt beftauben fd;on brei ober vier

©täbtc in ber 9(ltnuxrf. 9.^ei ben laube<sberrlid;cn ^iMirgen faub fid) leidet

eine ftabtmäfnge Weufd;eumeuge .yifaunuen; jablreidK !!i^urguiauuou unb

ajliniftcrialcn, bic bort wobuten, lodten yirbeiter, .\>aubn)ert'cr , .'^'»iinbler

aller 3trt Ijeran; bic Iftublic^c ii^euölferung be<J ^iMirgwarte^ uml)cr l)atte

bort il;rcn natürlidjen Warft. ®ie Obrigfeit war in ben .'v:>äubcn ber

marfgräflidjcn ÜMirggrafcn ober bcv^ U<ogte*.

Ü)on einer ber erftou ©tabtgrüubuugeii l'llbrcdjtö ift uod) bic Uv-

funbc öorljaubcii: in feinem elgencu (Dorf ©tenbal, fagt er, l)abc er einen

Äaufplatj (forum rcrum vriuiliuni) crridjtol mit 'iH'rloihuug bor „&C'

redjtiflfelt" ber magbeburgifd)cn ^iMlrger, au boren SdjiHfoiiftubl uu\u fic^

in )iucifell)afteii fällen ju wcuben l)abc; feinoui Wanne, bc«^ ^u\mcn^
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Otto, üOerträßt er evMidj ba^3 9lid)teramt bcr neuen ©tabt, er giebt i^r

fünf ^reijatjre ,^uiu Stufbau, Stcfer gec]en ben öeiuötinli^eu .^ufeusin^,

,3olIfreifjeit in ben bermaligeu ©täbten be» Saube;?. ©d^öffen, düui ^an-

beSljerru mä) beni 9kt^ ber augefefjeuen (Simuoljuer ernannt , (jaben in

beul ®eri(^t be§ ©d^uljen ba^ Hrtfjeit ju fiuben; e^ lag nal^e, ba^ fie aud^

bie foufti(3eu ftäbtifdjen Slncjelcgenl^eiten in i()re .^anb na()nieu.

Man fief)t, ber Slufaug war befc^eiben genug; aber er genügte 5UU1

rafc^en ©mporblüljeii. ^ie neue ©emeinbe ,,SBürger unb S3auern/' roie

fie \\ä) )üof;( nac^ iljreui unterfd;iebeneu 9iaf;rung'3ftanb beseid^net, brandete

für bie ^^üUe uou ftäbtifd^en (^efc^äften, bie aufser beni 'sbereid; be§ ^sogte^

lagen, für bie ^^olisei, bag Slrnienraefen, bcu 3)tarftüer!ef;r, ba-S ©enieinbe-

gnt u.
f. lü., ^-^erfonen, bie nid^t fo, wie bie ©d^öffen, fc^ou anberroeitig

befd^äftigt toaren. 3öof)l mieber tanbe^^errUc^e Grueunung mit bem

33ciratf) angefetjuer Bürger beftcUte bie 9ktf;niaunen , consules; anbrer

Drten uiogen bereu gleid^ üüu Stufang (jer bcftellt luorbeii fein. G^3 waren

bie wo()l()abenbereu, gefd^äftshiubigereu 53ürger, n)etd;e bie fieitung ber

ftäbtifdjeu 3ntcriffeu überua(;nieu , oft fold^e, bie axhi ben fd;on bcbeuten-

ben 6täbten na\) uiib fern (jereingejogen uuu'en unb bie ßrfa^ruug beffen

tjatten, worauf c§> anfam. 2lller(ei Privilegien, 9Jiül)l- unb ^augered^tig-

feit, bie ^öaunmeile, innerljalb bereu fid^ fein ^anbwerfer niebertaffen,

fein 'iMcr, auf^er bew ftäbtifdjeu, ücrfd^eutt werben barf, gaben bem ftäbti-

fc^eu Öewerb unb ^erfel;r weitereu Slnffc^wuug; e» begannen fid^ ,3ii«i"i'

gen 5U bilben; einsclne 93ürger faufteu ©rnnbftücfe, ^väd^te, ©erec^tigfei^

teu üon ben ^Bafallen uml)er, bie ©tabt felbft erwarb bereu; bie Äraft be§

beweglichen Vermögens begouu i()re Sßirfuugen ju äußern.

(So ift bemerleu^wertl), bafe nad^ jenen erften ©rüubungen lange

3eit feine weiteren folgen; faft 70 i^a^re lang bleiben fie bie einjigcn

©täbte. ®auu von 1225 ab, unter bem brüberlid^ einigen D^egiment ^o-

l^annö I. unb Dttoy III., folgen fid^ bie! neuen ©tabtaulagen überaus

rafd;, bie meiften ©täbte ber 3)krfen batiren au^3 jener 3ßit. Unb ni6)t

blofe bie ?5'iii'fteu, auf il)ren 3lnla^ aud^ bie Sifc^öfe , bie Gblen .<perrn t)on

$uttli|, üou ^-riefadf , üon ^Uotlje grünben ©täbte, inbcm fie ber erwad^^

fenen lluiwol)nerf(^aft einer 53urg ©tabtred^t geben , balb ba^3 üou ©alj;

webel (fo in ^^erleberg) ober dou 3}lagbeburg, von ©tenbal, oou ^ranben-

burg (fo in Berlin), dou Berlin (fo in ^-ranffürt) u. f. w. ©in ober mel;rere

Unterueljmer, oft oon ber Mannfd^aft, erlaufen ba§ 9kd^t ber ©tabtan-

läge, einer oou iljnen eiijält bafür ba!§ erblid^e ©(^ulsenamt mit einer

mcljr ober miuber bcbeutcubeu ßaljl oou ^reiljufeu, mit ftäbtifdjeu Örunb;
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jHidfen , bie oon bev ^au^fteiier (9lutl)enäin3) frei finb , mit einem drittel

ber ©erid^t^^gebü^reu, mit einem ^Drittel von ben 9)iar!töefällen, ben ©in^

fünften t)om Äanf^an^ u. f. m. Ueberatt ift e0 Sanbbau unb ©emerbe

5n(^lei(^ , worauf biefe neuen Drte öeftetit finb ; überatt erwac^fen 3'^n«ii'

tjen mit it;ren ©crc^titjfeiten. ®a§ platte Saub f(^lic^t [ic^ um bie jatils

reic^ erbtü(;enben ©tobte ju eben fo üieten Duarticven , in benen jene bie

9)iitte(punfte bCiS 3>er!eljrö unb ber fortfc^roitenben ©ermanifirnno finb.

3Jian !ann l;unbert unb mel;r ©täbte uub ©täbtc^en 5äl;Ien, bie in

ctma ämei 9)ienf(^enaltern entftanbcn finb. ^Ijre ^evölferuni] mu^te,

menn au^ Äanftente unb ^anbroerfer au^5 ber j^rembe fic^ I)in3nfanben,

überiüieöenb am bem fianbuol! ber Unujecjenb crmac^fcn; unb in bemfel-

ben 9J?aaf5e tonnten bie 9litter bäuerliche ©runbftücfe an fiel; bringen,

bereu früf)ere 5lkfi^er \\ä) für bie 5lanffnmme in ber ©tabt anfiebelten. ^cnc

maffent)afte ©täbtegrünbuuij in ber 3ßit iSJoljaunS unb DttoS in iljren

3)iotiüeu 5U erfennen, ift nid^t md)x möcjlic^; \{)xc 3öir!nng aber, mocljte

fie beabficJ^tigt fein ober nid^t, mar bie ©djiuärfjunj) be-^ ^IVruernftanbcsj ju

©unften ber 58afallen, eine Sßirtnncj, bie nur barin ein ©ecjeuöemid^t er*

\)\cU, bafe aud^ bie 8täbte eine anberc politifd^e ©telinng öemannen, aU

itjuen oon 3tnfanö I;er suijebarfjt morben uurr.

3n bem Sc^utjenamt, foiuie in bem ^Mircjijrafen ober 5i5ocjt Ijatten fie

eine ()errfd^aftlid^e Dbrigfeit über fic^; aber ber 5önrööraf mar \\\6)t, mic

cS bie (Sd^uljen mürben, ein 3)iitbürijer, er mar uid^t uon Sürcjcrart;

unter i^m ftanb bie Stabt (jleid; ber "iDlannfrfjaft, rtloidj ben ^orffdjaften

beö ^i^urgberei(^e«J rinövMimf;er. ^l^ereit<J 1215 ijen)äl)rt ber aJJarföraf ben

Mriiern unb (Soufnln ber <5tabt Stenbal auf i(;re Söefdjmerbe über bie

„llngeteijenljeit" bCiS ^Jurögrauen , ^Befreiung von bejfen ,/-yerfammlung

unb (s3eric^t."

iUo biefe 'i?eränberung roie in ©tcnbal gelang , — nn'o fie gelang in

ben meiftcn bebeuteuberen Drtfc^aften (^mmebiatftäbteu) — mar bamit

bie 8(^lief}uug ber 6tabt uoUeubet. Weioann fie bann and; ba«; ftiibtifd;e

yiid^teramt, bie Stabtidjultifoi, ba-5 'üJinii'jrodit, and), uüc im )^(\nU "oc^

Mten 3iiljrl)»nberti8 überall gcfd;al;, bie Ijöljore Wciid;t'C'barfoit
, fo batte

fie In itjrcm i^k'reid^ aUc obrigfeitlid^e '•iU'fngnij}, bie uolle Slutonomie;

uub Kjre gaujc ilH'jiel^nng jur .»^erifc^aft bcftanb nur noc^ in ber !L'oiftung

ber 3i»fc ""b ^^^^^O'-* ' wd(i)c oon Vlufang bor beftaiiben ober 5U benen

mau fid; „auö gutem BiQen" uerpflidjtete; nur baf; man audj biefe bei

flclcflcuer ^cit burd^ (£apitaljal;luugcn, ^Culeiljeu u. f. m. }u befeitigeu

oerftanb.
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3tu(^ in ben inörüfd^en (Stäbten fehlten jene iuneru iBeiuecjuiißcn

uid^t, welche firf; überall in ben beutfd^en ©tcibten u)iebci()oIten unb welche

man boc^ fet)r mit Unrecht al^ bemofratifc^e bejcii^net. G^ mar Wme-i'

megeS „ba§ lofe SSoIt /' me(d)e§ [id^ jnr ©eltnng ju erfjeben fud^te
; fon=

bern gegen bie ©efc^led^ter machte bie 65cmeinbe, gegen ben „dlatif nnb

beffen erblid^ au-gfc^lieBUc^e ©tabtregiernng bie erftarften 3wnfte ober

©üben ben 2lnfpvuc^ , and^ i()rer ©eit^ ein SKort mitfpred^en jn bürfen

;

nid;t nad^ bem pofitiuen 'Meä)i, ba^ anf Seiten bei? 9tat()e§ mar, aber nad^

bem „gemeinen 9^u^en/' jumal ba bie altljergebrad^te SSermaltung fid^

feine^mege§ immer bnrrfj ©parfamfeit unb S3illigfeit emvfaf)l unb fd^lie&=

lic^ bie ©emeinbe jaf^len mufite. ^\n ©an5en !amen bie Jlaufmann^ftäbt*;

in 9Jorbbentfc^lanb meniger in bie ©eroalt ber B^ufte, aU bie gcroerbtrei=

benben im ©innenlanbe, unb bag innere klingen fjat bort nie ben giftigen

6f)arafter angenommen roie l^ier; eg mar ein abfd^redfenbeö 53eifpiet, roenn

Sübecf baS aufrü(;rerifd^e Sraunfd^mcig „ijerlianfen" liefe, ^n namljafteji

©täbten ber Wlaxt gewannen auf meljr ober weniger gUmpfIid;em Sßege

bie ©emeinben, bie ,,©efd^roornen ber fünf ©eroerfe" 2;()eilnal)me an bem

©tabtregiment.

Bewegungen, in benen bie innere 5lraft unb 3:ü(^tig!eit be§ Bürger-

tljumö nur um fo rafd^er erftarfte. ^n bem DJiaafee , aU auf bem platten

Sanbe bie 2lbl)ängig!eit ber Bauern unb ber Uebermutt) ber ©ut^t)erren

junafjm, wud^^ in ben ©täbten ber %vn^ ber ^^reifjeit unb ba^ bürgerlid^e

©elbftgefüt)!. ^n ben böfen B^-'iten, bie bem Slui^gang ber Stöcanier folg-

ten, l)atte man 2lnla§ genug, e§ 5U bewäl^ren. Äeine ©tabt, bie fic^ nid^t

mit mädjtigeu 9iingmauern, mit 3wgbrüden unb Fallgattern im 2^^or

üerwal;rt ^iitte. ©0 fül;lte man fic^ ftarf genug, bem Slbel unb nic^t fei-

ten ben dürften ^ol)n ju bieten. SRan fc^lofe Berbinbungeu unter ein^

anber ju ©d^u^ unb ^ru§; eö leimten fic^ bie fleineren Saubftäbte an

bie großen Äaufmannöftäbte an, unb wieber biefe, namentlid^ ^ranffurt,

Berliu'Göln, Branbenburg, ©tenbal u. f. w., waren in bem Bunb ber

.•panfen , lebten unb webten in jenen großen politifd^en unb ^anbel^inter*

effen, weld^e ot)ne ©d;u^ oon ilaifer unb 9teic^ fic^ iljre äöege unb hülfen

fud^ten, wo unb wie fie fie fanben.

©0 waren um bie Qdt, ba bie ^to^ensollern !amen, bie ©täbte oud^

in ben 9)iarlen unb feiueijwcgejo bie größeren allein, ju wirllic^en 9le-

publifen, p kleinen S^erritorialftaaten erwad^fen, in benen, wenn aud^

nad^ wie Dor bem Sanbe^^errn geliulbigt unb gejinft würbe, beffen obrig;

feitlid^e ©ewalt fo gut wie nic^t^ befagte. SÖ3ar jwif(^en bie Bauern unb
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ben Saube§t)erru bie i3iit»r;en*lid^e ©emolt eingefd^olieu, fo ha^ bie SBcööls

!eniuo; bc>5 platten Saube» nur noc^ ntlttelbar beni Sanbe§()ei'vn jugetjörte,

fo fpevrte it;ni uuv uoi^ üicl nnburd)brini}UcIjev bie ^onnel „dM\) nnb

^ürijer gemcinitjlid^" ba§ ftäbtifc^c Söeic^bilb.

SSergegenroävticjc man fic^ "öaS: ^tlb biefer innern,3uftäube belSanbe^.

i^nimunitäten u)ie bie ©tobte bilbcten auc^ bie geiftüdjcn ©ütcr , bifd^öf^

\i6)e lüie !löfterli(^e, bie bev ©omftiftev loic bei' 9Uttevorben. 9lud; fie

f)atten it;re eigne SSenualtnng, Siedet über S$aU unb .'panb i()rer .^Unters

trauen/' itjre 9)iannf(^aft unb 3>afaIIen; unb §u bem atteu ifjre befonbern

gciftlidjcn Dbrigfeiten, unter benen bie \)öä)\ic, bie be^> ^apfte^, au^

finausiett einjugreifen unb für \\d) 5U forgcn boftiffcn war.

2öirfat)eu, wie ben älteren ^errfc^aftcn (Sbler .^»erren uad^oifcrnb,

aud^ bie ©<^lo^ge)e[)enen ilire ©üterconivleyc fc^loffen; ja ber 58afall, ber

in feinem ®orfe ^iwi unb^ad^t, @erid;t unb ^Nolicci Ijatte, fül;lte fic^ um
nic^t^ minber „Selbftljerr/' nnc eine (SljroniJ fagt, luar ein territorial:

^cn-v wenn auc^ im fleiiiften ^Dka^e.

3lber in bemfelben 9)iaa^e war bie sufammcnbaltonbe, fd^ü^^cube,

aueglcid^enbe @enmlt, bie ber Sanbc-%rr Ijätte üben muffen, in immer

tiefere Dljnmac^t, ^^ebeutung^Slofigteit, ^erädjtlidjfcit gefuufcn. ^cm 3n=

ftäube, wie fie nad^ ^axU IV. ^ob eintraten, als bie 93iarfen , baS 5lurs

fürftentl)um unb bie t)öc^ftc ii^aube^^obrigfeit folbft feil waren unb balb

ftüdwcife, balb ganj uerpfänbct ober uerljanbolt würben, bicfe .B^ftäube

üoUfter Sicc^tlofigleit, isergewaltigung unb 5i>oninlberung waren eine uu-

jweibcutigc Äritif berjeuigcn ^rincipien, au3 benen fie tiatten erwad)fen

fönucn. Meö (Sinselnc unb Ükfonbero wudjerte üppig auf ber 'jsönlnif?

beö (^)auäen unb Wemcinfamen. (i'^ii uiar bolje !^c'ü, baf? '^i>anbol gefcl)afft

würbe, wie (lart e-3 and) benen anfomuicn modjtc, bio in bem Unfug ibren

3Jortl)eil ju fijibcu gewußt Ijattcn unb feine '^ortbauer aU iljr gutes 9{ecljt

in ^Infpruc^ ualjuicu.

jDic ynubflänlir.

G« ift woljl gcfagt wovbou, baft ber mittolalterlidje 6taatsl)ausl)alt

uid)t blof} einfadjer, fonberu and) billiger gewefon foi alc- bor ujifror ,;Vit/

baft bie surften bnmalö für bie in unfrer 3i'it roflbarfleu Staat^fbebürf^

ulfjc, nnmeutlid) bas .«liegSwefen, (eine \Hu<*gabou ju uutdjcn goljabt

l)ättcn, ba baffclbe burd) Tiicnftc (jcrgefleüt u>orbon fei.

iWidjtiger ift o«, baft aus ber feubalon ^Irt be^s .Cwr= unb 3Vrn)al=

tuugswefcus, ber foftfpicligflcii, bie fid) beuten läf3t, fociale luib politifdje
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3uftänbe Ijeroonjcöatiöen fitib, bie Kjreni SBefeu m^ nur Entartung be§

urfprünglidj ©eraollten ober ©eftalteten genannt werben !önnen; (^nU

artungen, in benen fic^ weniger bie rietgepriefenc „^reue" berer, bie beni

.•gerrn „treu, Ijolb unb gewärtig" ju fein \\6) yerpfüc'^teten, bewahrt fjat,

aU bie Maö)i ber 8ünberinteref[en unb ifjre Selbftfni^t auf iloften beio

©anjen. 3Ut(^ in biefen Regierungen wieberljolt fid) ba§ SSerljättnif? ber

9ieic§6fürften gegen ilaifer unb 9ieid^ in betn ber territorialen ^<a)atten

gegen iljre Sanbe^fjerren.

®er Sßeg aber, wie fie if)m gegenüber 5U ftänbifc^er ©ewalt gelang;

ten, war bod^ ein anberer aU im 9ieic| ; unb ba^ ba§ 9teid^ benfelben erft

bann Derfui^t t;at , aU er in ben Territorien bereite ju waaBgebeuben

©eftaltuugen gefüfjrt f;atte, ift nid^t bie (e^te unter ben Urfad^en, bie e^i

mhi unniöglic^ geiuad;t I)aben, au^ ber feubaliftifc^en 3tn1plitterung ju

einent einigen (Staat^wefen, wie ^ran!rei(^ ober ©nglanb, ju gelangen.

Sener urfprünglid;e 6f;arafter niilitärifc^er Unnnif^räuftbeit, t)on

bem baS 9}hrfgvafent(jnni ausging, fd^lo^ nic^t au^3, ba^ ber j5Ürft beiu

Statt; feiner „53arone" einen regetwäf5igen Giiiftn^ geftattete; aud^ ju

au^evorbenttid^er Rerattjung — beni 93otbing — berief er. ^n bem einen

wie aubern ^alle war uon einem Stecht ber i^et)n§= unb ^ieuftmannen

nidjt bie 9tebe, wotjt üon einer ^^flid^t; eS lag in ber Kultur ber Sad^e,

baJ3 ber Sanbe^I;err biejenigen lub, bereu ^Mi) er ju ()ören wünfdjte, ^-Prä^

taten, ©bie Ferren, 3)Unifteriale.

5lnüpften fid; berartige Rcratljungeu in ber Siegel m ©erid^t^^uer^

faiumlungeii ber ^?ogtei, ber eiuselueu a)larfen, ju benen aud; Bürger unb

53auern famen
, fo war bo(^ fein 3lnlafe , biefe mit ju ben weiteren ^e-

fpved;nngen jn jieljeu, tl;eil§ weil beibe, wenn id; fo fagen barf, bem ^ri;

t)atftanbe angeljörten unb ben ^^orjug batten, nur iljrem ^ntereffe unb

©nuerb ju leben, tljeilg nieil ©tabt unb ^orf in ben ©(^nlgen lanbe'5t)err:

lid^e ^Beamte Ratten, weld^e üernommen werben fonnten, wenn eg fid^ um

^utereffen iljreS 2lmt^^bereid;e§ l;anbelte, unb weil bieSSögte, in bereu

^flid;t c§ rec^t eigentlidf) lag, „33ürger unb 33auern unb alle ©inwoljuer

iljrer .^ogtei p fd^ütjeu ,
3U fd;iruien unb bei il;reu ©nabeu unb Siedeten

jn l^alten," ol^ne 3iwßif»Jt anwefenb waren.

lieber ein :3al)rbunbert blieb e§ in biefen gönnen; bie lanbe^?l)err=

lid;e ©ewalt bel)ielt principieH iljre gange 93lacrtoomommenl)eit , wenn

aud; tljatfäc^lic^ bie plle uon neuen ä>erl;ältuiffen, weld^e fie in^ Seben

rief, i^r ebm fo Diele <S(^ranfen würben.

i^^rer bie weiften waren auf bem SSege be§ SßertrageS, burd^ llrfun;
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bcu, in uuämeifel^afteu Stedjt^ofonnen feftgefteHt ; bie SBcitevtnlbuiuj voU-

jofi [id^ biird; bie ©ciüol)u(;eit, nac^ Hnatocjie, buv(^ ric^terlicTjcu 3lu§'

'\\)Xü6). 2Bo man bamit nic^t auefam, luar eS immer mir ber einjelue

j^att, ber in ^^rage fam, unb ifju erlcbi(3te mau burc^ neue ^^ereiutiaruu-

gen, nic^t bur(^ aUcjemein conftitutiue Slcte, bie nur bem 3leid; ^uftanbeu.

2>ou ijauj anberer Sebeutung war cS>, wenn bie Saube«I)erreu, au^er

©taube, mit beu if)uen 5ufte(;enben ßinÜinften au^äufommeu, uon ben

Sanbe^eiucjefeffeneu Seiftuugen forberteu, ju beueu biefe na^ i()ren SSer=

trägen unb ©ered^tfamen nid^t oerp^ic^tet waren. Sluf welchem Söege

follte ba geI)olfen werben?

^ie 2lutwort war unsweifeltjaft leidet, wenn mau [id; bie ^rage

vid^tig [teilte unb fo tauge eö möglich war, fie richtig ju [teilen. 3ßar baS

j5ür[tentljum ein immert;in erblii^ üerlieljeuey ^ieid^^nrmt, unb Hieb bie

^|H'li<Jjt ^^^5 2lmte5 gewußt al'3 -Tiorm ber übergebenen ©ewalt, ber [ür[t'

Iid;eu Erbfolge u. [. m.^), fo mufite ba», lua'-S jur (Sr[iillung ber [ür[tUd;eu

^[lid^t uotl)wenbig war, be[d^af[t werben unb jwar um be^ 9leic^e§ willen,

b. t). nac^ ber ^bee be^^ i)leic^'?[taate3, fraft bereu ber ?5ür[t Sür[t war.

©0 gut wie bei [eiubtid^cm Giufatt iebermaun, nidjt blo^ bie ju .^ricg^s

bieu[t 5}elel;uten ju t)el[eu uerp[lidjtet war, eben [o war e-J nn5wei[ell)a[t,

bafe in finansieHer 9?otl) mit ^ug uub Sted^t jeber in 3lu[prud^ genommen,

5U aufjerorbeutlid^er £ei[tnug uerp[lid^tet werben fönue. (S\^ wirb [oId;eö

9{ec^t be-ä £aubeel)erru wol)l au^^brüdlid) in taijerUd^eu ikletjunugen m^'-

ge[prod^eu.

2lber mit bem ©infeu be^? yfai[ertl)umS, in ber cut[e^lic^en 3cit

bc8 ^iiterreguumö erlaljmte bie ^bee be^i ^Keid^^5[taate^ ; in er[ter 3Unl)C

bie ;yür[ten [elb[t lätjuiten [ie unb bamit bie Energie il)rer eignen ©tel*

lang; [o üicl [ie bem 3teid) eutri[)eu, eben fo uiel wicber uerloreu [ic

gegen bie ii)\m\ Untergebenen. 211« [ie [eiber baä SKe[en itjreö ^^•ilr[teu=

amted in bem 3){aa[?e uerfannten unb uerläugueteu, ba[5 [ie C'§ wie ^Nriirnt:

cigcutOum au[ mel)rcre Jtinber jnglcid) ju uercrben, ja ba^J 3lmt>Sgobiet in

(£tb[lücfe ju jerlegen begannen, ba [d)waub ber an^ ber :v^bee be« ©taateiS

QUcin ju red)t[crtigenbe 3(n[pru(^ au[ an[}erorbeutlid^e .'^'>ül[en unb Sei*

[tungen um [o mel;r, aU [old;e 3lu[vrüd)c im ;'\iitore[[e [ür[toiniiä[?iger

Üierforgujig für [o uub [o uicle .vjerrcu [tatt bcö uerfa|iuugs>mä[ug (iiuen

1) 3ii ftaifcc t^ricbrid;« I. (iotifiitiitiüit über bie UiitOcÜOavtcit bc<$ i)kid;<$lcl;cit

(Porti log. t. II. p 113) [)i'\{\[ cO: Itniivriiilcin ilucol Nulciliiini ilii n>i|)iibli<'ii« cumiii

gnorn Ol Ntilijüi:luruiti coiuiikmIo iiivcMii^iiru ut rogui uliIiUiH iucurruptu pormunoiK ol

IllfUlonU» llUl"^ iiM'il. r H.rv. Iiir illii..HiiH
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gemacht würben, ©egen bie pm bloßen ^rioatititereffe [ic^ erniebrigenbe

^tirftUi^feit er()ob fic^ naturöemafe bet priöatred^tüd^e ©infvruc^ berer,

bic teiften foHtcn; nur bebingniioSmeife , nur gegen an^brüdfüc^e ^uge-

ftänbnifje auf iloften bc§ gürftenanttcs Icifteten [ie; 3«9eftänbniffe , in

benen man \i6) bie ipanbfiaben fid^erte, gegen ba§ ^riuatiutereffe be^ ^ür;

ften bag 93of)l be§ ßanbe^
,
gegen bie fortfc^reitenbe ©rbt^eilnng bic ®in-

t;eit beffelben fieser jn fteHen.

2tuc^ in ben 3Jkrfen, im .^aufe ber 2l^5canier jeigt \i6) biefer ©ang

ber ©ntiüidehmg; mie bie 2lmt!§gen)alt it)nen ju einem SßermögcnsJrec^t

rairb, fd^iüinbet ber ^oben i()rer SJJac^töoüfommenljeit ba()in, nub e^ be-

ginnt eine ©eiualt neben i()ueu ju eriuad^jen , weld^e iweber im Sinne ber

9leid)§üerfaffung , noc^ bem SÖefen bciS 93larfgrafeut()um5 entfpvec^eub ift.

S)ie ?5:inan5frage ift bie ^anbtiabe biefer S'ieugeftaltnng.

@g ift nic^t nöttjig, ein 93ilb üou ben ©infünften ber SKarfgrafeii ju

geben, ©ie muc^fen ber 9iatnr ber ®ac^e nad^ nid^t in bem 9Jiaa§e, al'g

mit bem 2lufblü()en beö SanbeS unb ben politifd^cn S3e5ic()ungen nub 'ikx-

micfelungen (mit ^solen unb ©d^lefien, mit Sommern, 3)ief(enburg, '^äm-

mar!) ba§ S3ebürfnij3 junatim. 2öenn aud; für ba^ W6)t, ein neue^

S)orf, eine neue ©tabt ju grünben, augcnblicfU(^ bebeutcnbe ©nnimen

einliefen, fo mürben fie eben fo fd^nett mieber ücrbrandjt , unb neue ©um--

men ju fd^affen mußten lanbe$t)errli^e 5lU^fi|5e, S^nfenngcn unb Siechte

oer!auft merben , bereu ßrtröge bann bem fürftlid^cn ^au^l^alt entgingen.

2ßäl)renb bie privaten, 9titter wie 93ürger, ©täbte wie Äird^en unb Stifte,

bur^ berartige Kapitalanlagen um fo moljlljabeuber würben, minberte

fic^ bie lanbc!§t)errlid^e ßinualime.

(g^ üerfteljt fid^ , ba^ aud^ in ben 9}^ar!en im 9]otl)fatt au§erorbent;

lid^e Seiftungen geforbert mürben, i^n einer Äaiferurfunbe für ba^^ ^a-

üelberger §8i§tl)um werben bie beutfd^en S)örfer, bie baffelbe anlegen

mürbe, anöbrüdflid^ bamit priüilegirt, bafe fein .^erjog, SDkrfgraf, @raf,

SSogt ober Unteroogt in it)nen 3'y(i«9^erl)ebungen mad^eu ober ^eben

forbern foHe ^).

®ie §orm für folc^e aufeerorbentlid^e hülfen ift, ba^ man entmeber

1) NuUus . . . aliquam cxactionem inde extorquere audeat .... nullus petitiones

publicas ibi faciat. Riedel C. D. B. I. 2. p. 431. 2)ie ®tcüe :^cigt, bafj, «.MC bev ian=

be§f)evv im Saitbe, fo bcv 3.>ogt in feiner SBogtci, bev Untcv^jcgt (subadvocatus) in feinem

S3ereid; fotd;crtei !^ei[tnngen fovbcvtc; iebct im Sntereffc bcö 2)ienfte6 unb fraft feiner

2lmt8ge>üatt. 2)ic gutSt^crrtidjc SiUfüf^r fV'ätcrer 3cit t}at barin i^ren 2ln{nii).>fung8'=

hiinff
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fid^ bittroeife an bie Sanbeiuijeieffcuen löenbet unb biefe bann, feber na6)

feinem 93ermööen , ein Uebricjcx^ tljnn , ober baj3 man ha^i 9?ät(jiijc of)ne

Söeiteveö unb, wenn e» fein mu^, ämanijvmeife beitveibt, luie namentUd^

bei S)ienften wo\)l gefd^eljen fein mirb^). 3tu;S beiben ^formen würben

attmäf)tid^ ftefjenbe Saften; c^ mürbe a\hi ber 33ebe eine ,4äl)r[ic^e ^aly-

luntj," bie 3)iarf9rafen nennen fie: ,,eine '^ebe unb ^i^i^ngiSforberunö,

bie mir im Sanbe ber 9)iarfen anerfannter 33ka^en t)abcn."

©^ liegt in biefer gorm ber Jöeftenrung nod^ ein beadjten»mert(;e^

weiteres 33ioment. ©ie ift wefentlic^ eine «Selbftbeftenrniuj; ber 3}tar!*

graf uerfauft wo(;l ein 2)orf an ein illofter mit GinfcI;Inf} ber 33ebe unter

ber iBebingung, baj3, wenn er bie iä()rUc^e ßatjluug mit Ixuftimmung unb

gutem Sßitten ber S3auern erl)öt)en fönne , in bemfelben 9)iaafee auc§ bie

ilauffumme er(;öl;t werben folle. Sllfo man uerfiiljrt in 93etreff biefer

33ebe fo , ba^ mau bie 3öt)lenben brängt
, fie nad; iljrem ^>crmögen 5U

fteigern. 3)kn ift baran , eine g-ormcl ju finben , in ber bie Slbgabe mit

bem äBoI)lftaube gleiten 6c^ritteS wac^fen founte.

9kc^ einer alten Gr5äl)lung finb einmal üierjig ^abre vor bem 3ln§=

fterben be^^ aScanifc^eu öcfc^le(^t>3 — alfo 1280 — nennseljn IKavfgrafcn

auf ber ^öl)e bei ^iatljenow äufammen gewefeu unb Ijaben gesagt, baJ3

'\i)xex fo Diele feien unb feiner l)abe ein fürftlic^eiJ 9ln«Jtommen. 2lud^ in

biefem.^aufe war mau nic^t bei bejn fo oft eingofdjiirfton ©efoO geblieben,

ba| ^eräogtl)um, ^JJiarfgraffdjaft unb Öraffc^aft nidjt getljeilt werben

bürfc. S)ie beiben treuen trüber, ^otjanu unb Otto, liatten juerft bie

55elet)uuug jur gefammten .^anb criuirft, battcn 1258 bie Sanbe nad)

•^ogtcien get^eilt, unb il)rc sablreidjen Söljuetljeilten weiter (12ii7); jeber

von \i)ncn würbe ein regierenber ^''err.

Jöcgreiflic^, bafj ba (einer eiii fürftlic^eS 3luSEommcn l;attc unb ba^

\i)xc ^orbcrungen an bie SanbciJeingefeffenen um fo brüdenber unb um

fo uugcrcd^tfertigter u)urbcn. IHber formell waren bie lluufgrafen, ba ba'6

))ie\ö) bie Xbcilimgen gef(^el;en lief}, in il;rem ^)ied;t, fo bafj man fid; ber

iJeiftung uid;t gerabeju weigern tonnte; unb wieber, fie mnfUcn wol;l feben,

bau il)rc Sadjc im ^jUincip viel ju fd)wad) war, aK^ bafj fie il;rer auf bie

Xouer büttcn fidler bleiben fönnen. '))ian fud;te nnb fanb einen iHncimeg.

^ie ••JJiarfgrafen fd)(offen, jebe Vinie in iljren Webieten, tljeiUN mit

l; 011 tiiici iiviiiiiu rill lJ.-'.>, iii Ici Ciil lliiUtrtUlf tciii 3ol)aiiiiitaovh'ii ein

X*Otf |(V<Utt, faf)t et: csiiiiiinUN pnulictmn (villtini) iil) oiiiiii oxiKtioiio hcii pclilionr,

itnipirla, |Nirnti(rnriii, <>oriii(rurti>»ii(> iirliium, |Hnitiiiiii ncu iiiuiiiliunum ol (^cm laliicr uh

umiii vcnnliiMii* i<i iiM>li>iiliu ii, {. liv (it<r<'ki<ii ('. 1). II. III. p, h-_>.
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jeber ©tabt befonber^, t^ei(§ mit ii)xcn „Miuifteriateu, 9littern, Änawe"

^ßafatten alter Slrt unb gefamniteu Untert()auen" einen „offenbaren 23er'

trag" über bie 23ebe nnb ben 3iu«»9^^ißHft- 9Jiit einer üertjältnifemä^ig

öro^en ©nnune erfanft e^ ba^ Sajib, ba^ ber 3iyöiiÖ!?bienft anf beftinimte

^ätte befc^ränft unb ba^ bie söebe nad^ beni anöenonunenen Sleinertracj

jebeg ©runbftücf^ unb , luo fein ©rnnbbefi^ , nac^ ber Ginna^nie fiyirt

lüirb. ®ie SOiarfgrafen ifjrer <Seit!3 niad^en bafür bie bcbentfamften ^n-

(jeftänbniffe : fie yerpfUc^ten fic^, biefe reöelniii^itje Siebe nie ju uer=

äußern, feine au^erorbentlici^en ©ienfte, aufier wenn m^ beni Dlatf) ber

^ßafatten ^eftung^bau nötf^ig ift, feine auBerorbentli(^e Q3ebe, au^er roenn

ein SJiarfcjraf au§ ©efangenfc^aft 5U löfen ift ober bei fc^iuerem ^Iriecje

ober ,,r*J<^tniäBiöer 9{üt(/' ju forbern. Sie beftetten je eine ßomniiffion

Don üier ,,9tittern/' bie fic^ I;infort felbft ergänjeu wirb, jur ßnifd^eibung

barüber, ob Stnla^ p einer au^erorbentlidjen Sanbe^fteuer t)or(iegt; biefe

©ntfi^eibung foUen fie faffen nad; Slnfjörnucj ber ,,2ln(jefe()enften nnb

ajliic^ticjften im Sanbe" nnb nad; bem „2>ort{)eil unb 33often" ^c^i ßanbcs^.

Sßenicjften^ in einer SSogtei — aber iüaf)rfd^einlid^ in allen — fiub fec^^

9){änncr beftettt , um bie ©treitigfeiten in 23etreff ber orbentlic^en ^ebc

5U erlebigen nnb, im ^all eine an^erorbentlid)e ju erl;eben ift, biefelbe für

bie ^sogtci §n normiren; ju biefer (iommiffion ernennt ber Sanbe-^ljcrr

pei 9^itter ber ^.^ogtei , bie nid^t feine Dtätlje finb, bie i^anbfd^aft 5uun,

unb bie ©tabt ber S^ogtei jroei; iäljrlid; treten biefe fed)'3 ah, nac^bem

jeber von it;nen feinen 3iac^folger ernannt l;at. Gnblic^ geben bie 3.)iarf=

grafen ju, baJ3, wenn fie ober einer wn ii)mn biefen 23ertrag in irgenb

einem ^uuft üerle^en , aud^ ba§ ^anb feinet ß)el)orfam^ entbunben fein

foll; e;o merbcn bie feften Stäbte bejeii^net, mo bie ^Bafallen einreiten nnb

bie fie inne tjabcn foUen, bi^3 ber !^ertrag§brnc^ befeitigt ift; e^3 luerben

bie ©täbte bered;tigt nnb uerpflic^tet, mit ben 2>afallen fic^ in biefem äi^i-

berftanbe ju vereinigen; ©täbte unb 3)iannfd^aft werben befugt, fic^, wenn

bei Grbgang eiiier ber neuen 3}iarfgrafen biefe 25cftimmungen nid^t be-

fc^wi3rt, ju einem anbern 9Jiarfgrofen ju wenben unb ilju jum 4^errn ju

nelimen u. f. w.

Wlan barf biefe 2>ertrnge wot)l at;S ein ©runbgefe|, al^ Slnfang einer

lanbftänbifd;en ä>erfaffnng bejeic^neu. G^3 finb wefentlid^e 2?efd^ränfnn=

gen iljrer laube»l)errli(^cn ß^ewalt , weld^e bie 9}iarfgrafen fid^ gefallen

laffen; in bie §anb yon Untertbanen legen fie, e'3 ju entfc^eiben, ob ber

SSertrag verlebt, ob ber §all eingetreten ift, ben (^eborfam aufjufünbigen,

bewaffneten SBiberftanb ju leiften.
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Slttcrbing'S finb e3 nod^ nid^t eigcuttic^e Sanbftnnbc, bie [o hervor-

treten; e^S iuäl)rt nod; lange, beuor fic luirflic^e ß^orpovatiouen bilben.

Slbor jene 5öcf;örbeu für bie S3ebcn, bie, einmal ernannt, yon beni .^anbc§:

^crru Döttig unabl;ängig finb unb fid^ bnrcl; ©elbftergänsnng fortfe^en,

finb baranf geftellt, nac^ bem dlath bcr „Slngefefjenften nnb 9Jiäd;tigften im

£anbe" ju »erfaljren
; fie bilben bie natürlichen 93iittelvnn!te für bie wer=

beube lanbftänbifd^e (Eompetenj.

^aä rafd^e 9>eröben be§ aScanifd^en ^anfeg — 3Jiar!graf 51^albemar

wnrbe ber alleinige ;[jnl)aber be^ ©anjen — befeitigte ben näcljften 9lnlafe

jener iserträge. Slber ba^ bie nene ^nftitntion in ^tjätigfeit blieb, ba^

an \i)X mirflid^ lanbftänbifc^e ?^ormen ermnd^fen, seigcn bie 33orgängc nac^

bem 2:obe 2öalbemar§. 5Rur in ber ^erfon beS gürften (;atte baö grof3e

£änbergebiet, ba0 er beljerrfd^te, snfammengebangen; mit feinem ^obe

5erfplitterte e»; felbft bie uerfc^iebenen ^i){arfen, jnm Stbeil bie einjelnen

$8ogteien gingen in bem müften ilamvf snniic^ft nm bie 3Sormnnbfc^aft be§

legten 2löcanierg il^reg eignen Sßegeä. „^lac^ gemeinfc^aftlic^er äi>al)l ber

3)iannfc^aft nnb ©täbte über ber Ober" marb ber ^ommcvnljersog ^nm

^ormnnb beftellt, mäljrenb anbre 2:l)eile ber 3)iarten chcn fo ben ^(VqOQ

üon -DJetlenbnrg, anbere ben von (2ad()fen festen. ®er 3i>al;l ber nen?

märtifc^en SSafallcn «nb ©täbte fd^lo^ fid^ bie Jßogtci £ebn>5 an; nnb

mcnigftensJ bie Urfnnbe beiS mit biefer gefcljloffenen ^Isertrage^S liegt vor:

eö ift eine äiJaljlcavitnlation, melcl)e in einer langen 9ieit)e l;ö(l;ft mert*

ivürbiger ^-eftfe^nngcn nnb 3»öcftänbniffe ber £anbe;Sl)erren ben iüemei'?

liefert, wie weit bereits baS lanbftänbifc^e 'i\>efen gebiet;en ift; ber ^^om^

wern()er5og fiebert ben 3Jlannen, ^iMirgern nnb 5>^anern alle (Mcrod)tigfoi;

tcn, Stücfe nnb 5Dingc jn, bie „in biefem abriefe gofdjrieben finb mit

9ltttl) unb i^oHbortl) bcr !ü)ianncn unb Stäbte ber vorbenannten 6täbte

unb ünnbe."

üiicnigftcn« ein ^nnft aiu^ biefem ^n'rtrage verbient bervorgeljobcn

ju werben. ü<on ber orbentlid;en 'ik-be, bie 12.S() luMvilligt movben, folU

ten nur je fec^« .'^Mifen, bie ber Flitter, je vier, bie ber ilnappc unter bem

^flug Ijabc, frei fein; von bem, iva« ^Hitter unb .knappen mel)r beflellten,

fomic von ibren .^cbungen follten fie 'i\c\>( be.v^lilen n)ie jeber anbre; nnb

jivar je jivei 6olibi für bie .^^nfe unb baö bor .vmfe gleidjgcfdjii^te „Stürf"

^bun0*). Die ueumärfifd^eu 6tänbe bebangen ^\6) 1311) auiJ, bafj JHit=

1) ®<r Oo^refcrtran einer ^\\\t, 2()®oIibi (1 *i«fimb), '24 ®(()cffft JC»«vttortt ober

bat T>o\f\>(lU ^aUx UMirbc als „ZiiM," aio 2'tcucrciiti^cit bcl;aiibcll.
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ter uub knappen fouiel ^ufen fie raottten unter ben Wh nel^wen bürf-

ten, uub ba^ bie Sebe jätjrU(^ fed^^ «Solibi uub mä)i mef)r betragen foüe.

9ZatürUc^ nid^t fie sollten biefe f)öf)ere $öebe jaftlen ; bie ,,Untert^anen"

nin^ten mit fo er(;ö()ter 3at)lung beu ßrfa^ für bie^ufen, roeld^e bie 9iitter unb

knappen unter ben ^^ftug naf;men unb bamit bebefrei niad^ten, aufbringen.

®aB mit bem eintritt be^ bairifd^en ^aufe^ biefe ^f^euerung nid^t abge=

fteHt morben, lä^t ba§ fog. nenmörfifd^e Sanbbnc^ von 1337 evfennen, wo

in beu einjelucn Dörfern aU {^reitjufen für ben J3el;ubieuft meift ad^t,

jet)n h\§> brei^ig ()iuanf in einer ^aub finb. Hub bafe in ben übrigen

3Kar!en ber ©ang ber ®inge ganj ein ä^nlid^er mar, jeigt bal Saubbud^

Don 1375, in bem bie Qa\)l ber ^reitjnfen im ^orf burd^fd^nittlid^ bie

^älfte uub me(;r aller §ufen ber ^orfftur umfaßt.

9(ac^ ben Sl>erträgen t)on 1280 follte bie ovbeutlid^e 5Jcbe, bie fortan

5ur r)auptfädi;üc^fteu lanbe^ljerrlid^en Ginnafjme beftimmt mar, nid^t oer*

äußert nod^ ju Selben «ergeben merben. Unb in ber ^i)at, märe man in

ber feften Dvbuuug geblieben, t)ätte man ba§ 33eberec^t in beu geiftlicfjen

©ütern feftgei)alten , über bie (rtäbte bie 9Jfad^t behauptet i()re fiyirten

©nmmen — ^erlebevg aUein gab 100 3){ar!, — rid^tig abjnfüf^reu, über

bie 3)hunf(^aft bie Wlaä)t beljauptet, für i^re Hebungen uub für bie nic^t

bienftmäf3igeu ^^nfeu, bie fie betrieben, fie 3a(;leu ju laffcn, fo würbe uadf)

ungefäfirem Ueberfc^lag ben 9)?arfgrafen ein i^al^re-Seinfümmen von

10—12,000 3)krf gefid^ert gewefen fein. 5öir fa^eu fc^on, wie ba^ ®e=

gentf)ei( gefd^al;; bie geiftlid^en ®üter würben freigefanft; wie bie SSafaüen

t)erful;reu, ift fd^on bewerft ; batb ba balb bort oon einjetnen |>ufen, »on

ganzen Dörfern, t)on uielen ©tobten gab man bie 33ebe für eine Stnlei^e

i)in unb verbraud^te ba^i Kapital, ©d^on 1337 tjatte ber Sanbe^^err in

ber 9leumar! nid^t mefjr bie ^älfte ber ftäbtifd^en Seben (oon 500 3Karf

200). Söenn i(;m eublid^ jur ßeit be^ Sanbbud^eg Äart IV. bie S3ebe nur

nod^ in 14 t)on beu 90 Dörfern in Teltow, nur uod^ in 6 üon ben 104 in

ber Biiwd^e, üon 3 iu ben 104 be^ ^aüeHanbe^ juftanb, fo war bie lanbe^^

Ijerrlid^e ©eroalt iu bemfelben 3)iaa^e fd^wäd^er geworben, al§ fie an 3}iit=

telu ärmer geworben war; fie war, wenn fie me^r all bal Sßenige, wal

ibr übrig war, nött)ig ^tte, auf ben guten SBiÜen berer angcwiefen, bie

fic^ jebe Bewilligung nur mit neuen ^ugeftänbniffeu abfaufen liefen.

Sn ieneu 3?erträgen von 1280 waren bie ^ätte beftimmt, in benen

and; Üinftig nod^ au^erorbentlid^e Beben mögli(^ fein foUten. 2lber e^

lag \a nii^t iji ber ."gaub be§ Sanbell;errn, ju beftimmen, ob ein fol(^er

i^all eiugetreteu fei; el würbe ja nad^ bem 9tatt) ber „^Ingefeljenften unb
I. 2. «ufl. 5
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8eflen" im Sanbe barüber entf(3^ieben, luib wenn fie bie Sanbbebe be^

lüilliijten, I)attcn aiiö) fie ju jaljlen. S)eunoc^ finb ein ^aar gällc befaiiut,

wo beioitligt luuvbe. 60 luurbe bie ©innme juv 6iulö[uug ber :^au[i^

1338 von ben übrigen Sanben aufgebrad^t; aber baS S3eifpiel ber «Stabt

SlrenSroalbe jeigt, wie berartige 53eu)ittiguiigeu er!auft würben 1). ®a^

man bie bewilligten Snmmen nid^t bem ßanbe^ljerru iit bie ^anb gab,

fonbern bei ber <Stabt Berlin l;iuterlegte gegen ba^j (^elöbni^, biefelben

„nimmer au^antworten ju motten bnrd^ Siebe noc^ Seib^ weber nnferm

^^errn nod^ jemanben uon feinetwegen, au§er jn ber ßofung", fo ift baö

wenigften!§ ein bejeic^nenber 3ug für baiS ^sertranen, beffen fic^ bcr,,.s^err"

jn erfrenen f)at.

©g !lingt ganj ftattlid^, wenn 1324 bie lieben ©etreuen, ©täbte nnb

SBafatten im l'anbe Sebn^, mit ben Söorten angevebet werben : ,,5nr S^er-

tl;eibignug ber Gf;re unb beS $8aterlaubeiS ©nt nnb 33[nt ^rei§ jn geben

ift jeber getrene Untertl;an von 9iatnr nnb burd^ feine ^flic^t fc^nlbig/'

3tber wenn bann folgt, ba| ber £anbe^{)err fi(^ verpflichte, il;nen alle Un*

foften nnb atten «Sd^aben, ber fie treffen möge, jn erfe^^en, an(^ für ifjre

j^rei^citen nnb Öered^tigfeiten, für bie 'IiHrbrung iljrer (£()rc nnb iljre^^

©tanbe!^ trenli(^ aüi^ Vermögen ausnwenben, fo tritt bai? waljre <Ba6)'

t)erl)ä(tni§ uottfommen bentlid^ beroor.

G^ war, fo founte c^i fd^eineii, ber 9}?oment natje, wo bie erftarücn

©tönbe baö Stegiment, ba^s ber Sanbe^^tjcrr fid; je länger fe mcbr entgleis

ten liefe, in bie ^anb nehmen nnb aU bie geborncii i>ert reter be<S Sanbex^

unb feiner ^utereffen, feit ber l'anbe^ljerr anfge^ört l;atte e§ ju fein, auf*

treten mußten. 3iJenn in biefen Sanben irgenb ein C^'^ofübl ber C^HMuein-

famtcit, anc^ nnr baö syerftänbnifj bo^j gemeinfameii :i.Hn-tl)eik^ war, fo

mußten jene bcillofen 3lnfä)ige ber bairifc^en .^errfcljaft, bie ^AUeber-

^Ölungen firc^licl)en 33anne«f, bie 3c^'^"ttungcn, welche ba^^ 3lnftreten beS

falfdjen 'ihialbemar brachte, bie 'iH'bräiignngeii, mit beneii fid) ifarl IV.

bcii ilücg jum ibefilj ber ^JJiarfeii balinte, öahin fübron, fid) in lanbftän=

Wf^ (Rnigung ju fd)lief;cn nnb bnrd) ftänbifd)e ^)(egiernng ober 1)iitre*

ßlerung bem cutfe|}lid) wadifenbcn Uul)cil ju wobren. Unb bie 6tänbe,

1) S^dfUr, baß Wt ®tflbt noHirin jiurlitniM iKMicvdlc liKTit iiiclinudi, j^ciuälu't bcV

iOJarfgraf «um (Jrtoft on i^Kt Urbttc von Ic 'Dicixl, imb \wnx fo laii^c, Inö cv filr jcbc

iUtart 10 "MaxI an bie <Etabi flc^al^u V»;ücii UH'vbc. Vlitt^ciiottitiicii, bafi bie ^tabt, wk
l-'J^f), mit ü<M) iWiatl )u bcv rtii&cvcrbciiiliiVcii 4kbc rtiij)cfcüt \mx, fo Iciftclc fie iiiiv

tic JOaiftc, inbtm Ux l'aiib(«|>«rr \\)X iW maxi bie \\\x dtüdjajjluufl ju 10 ^^Jrocciii
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Prälaten, Ferren, 9flitter, ©tobte tüären ftarf genug geiuefcn, fie ju Be-

I)aupten.

6§ ift fef;r lefjrreid^, ba§ e§> baju feine^ireg? fant ; ber ßfiarafter ber

ftänbif(^eu ©ntroidfehuig jener ^eit, loie im 9leid^, fo in ben SCevritorien,

ift nic^t barauf geiüanbt, eine 9legierung be^ ©anjen t^ersuftellen, ift uiel-

me^r bie Siegation jebei' ©inl^eit unb jeber ^Regierung, ^nx in biefer 9?e-

gation finbet man fid) ^ufamnien.

3ßie ba§ dkiä) , fo ba§ STerntorium wirb nic^t nie^r aufgefaßt loie

ein ©anjeS, ba^ in fid^ gegliebevt wäre, fonbevn evfd^eint wie eine 58er;

einigung t)icler politifrf;er ©in^eiten, bercn jebe fic^ auf \i^ felbft gefteUt

füt)lt. 3eber ,3!nnfer in feinem ®orf, jeber 3(bt in feinen ,,@otte!?gütern",

jebe 6tabt in if)rem SBeidjbilb Ijat csj) ju einer Slrt ®elbftt)errlici^feit ge^

brad)t, „ift fi«^ feiber Dbrigfeit genug". (Sine^ ^eben 9lec^t reid^t ungefät)r

foroeit, TOie feine ©eraalt reid^t ; benn ber pfiere 9ti(^ter über ifincn ift

otjnmöd^tig. 3it ^in^^uber fielen fie, fo ju fagen, auf uölferred^tü^em

?^uB, füt)ren Ärieg unbfd^IieBen ^rieben, ^ünbniffe ju Sdjn^ unb ^rn^

unter einanber, „teibingen", njenn fie einen ©treit frieblic^ beilegen

woHen, ober rufen 3lu§träge, Od^ieb^rid^ter an, ben ^^awM uid^t uac^ ber

9?orm be§ dh6)t^, fonbern nad; ben Umftänben in fd^Iid^ten.

3BoI)l giebt es ftänbifd^e 3ufamnienfünfte ber 3tftmarf, be§ ^arnUan-

be§, ber 9^eumar! u. f. ra.; unb ber £anbe?herr rer!ünbet, ba^ er „um ge=

meinen 9iu^en§, ^rommenö unb ^rud^t millen" mit 9tat^ feiner 9tat^'

geber unb feiner Heben ©etreuen ba0 unb ba§ anjuorbnen befd^loffen babe.

2lber folc^em S3efd^(nf3 voran? liegt uic^t etroa ein parlamcntarifi^e^ SBer-

fa()ren ; n)a? gepflogen morben, fiub nid^t SSerlianblungen, fonbern Untere

Ijanblungen, in benen natürlich meber eine 9}?el)rl)eit bie 2)Hnberl)eit, nod^

ber Slnmefenben 3.\'fc^lu^ bie Slbmefenben binbet. ^enn jeber 6tanb,

b. i. jeber ^räl^t, jeber SSafatl, jebe ©tabt ift ba in 5h'aft eigener 3(nto;

nomie imb aU SSertreter nid^t etma be^ßanbel, fonbern be§ eigenen

Siedete? unb ^^ntereffei?.

^nftänbe , bie man mit bem 9?amen ber ^-reilieit bejeid^nen fönnte,

wenn fie nic^t, roie e§ ber %a\l mar, nur fd^einbar, nur formaler 2Beife,

nur, wenn idb fo fagen barf , auf priüatred^tlid^em 3Bege au5 bem öffent^

liefen 9ted^t erroad^fen mären. ©^ bejeid^net bie 58erpltniffe Italien?,

bafe man bort babin fam, bie tjermanbelten 9?erl)öltuiffe felbft al^5 öffent^

lid^e? 9tec^t binsuftcHen unb ju bebaupten. ^n beutfd^en Sanben übcratt

blieb man bei ben alten ^^otmen unb ^^ormeln, fo unmal^r fie gemorben

maren.
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6^ imi§ bat^ingeftettt bleiben, in wie weit ba0 SBibevfiuuige unb

3errütteiibe fold^ev 3iiftänbe empfunbeu untrbe ; luie [ie einmal luaven,

tonnte man, 5nma( in bem einzelnen ^iervitorinm, nic^t anbeviS, aU ba§

©9ilein, au^ bem jie enuad^fen waren, nnr immer breifter fteigern.

SBar einmal auä bem fürftlid^en 2tmt ein ^ermööeniSroc^t bei§ §aufe^

geworben, fo wnrbe unuermeiblid^ jebeid obviijfeitUd^e d\(6)t p einer fnn=

giblen Sac^e, bie iljren ^>reie l;atte unb il)ren Käufer fanb. ^Ta^ j^ürften-

amt fam auf biefem prioatred^tUd^en 3ßeije unoermeiblic^ baf;iu, wie ^öUe,

3infe, '^ää)te, wie ^Sogteien, ©evic^t^barfeiten, i^anbe^tl)eile, fo enblic^ fid^

felbft ju üerpfänben unb in ben gemeinen i^er!el)r jn bringen. Unb wie-

ber, je mel)r aüe ^Präbicate ber öffentlid^en ©ewalt nad) iljrem ©elbiuertl;

unb nur nac^ bem angefe^en würben, fan! unb fc^wanb enblid^ ganj bie

SRed^tfertigung i{)re^ 3Sort)anbenfein-5, unb Selbfttjülfe, (Selbftregierung

blieb ber einsig mögliche Grfa^ für ta§> hoä) Unentbeljrlid^e, wa;? fic nid^t

md)x äu leiften oermoc^te; nur bafj fold^ ein ©rfa^ atte ^nlorcffen in bem

Suftanb fteter ^oÜ)\ui)x erljielt unb jebem 3"M ^»^^ (Erfolges ^reiS ge*

geben war.

MerbingS ein bis inS 5?leine unb 5lleinfte l;inab bewegtes unb man=

uigfaltigeS äBefen. '^enn wie im Sleid) bem Äaifer bie ^Janbei-ljcrren, wie

in ben 5;erritorien ben SanbeSl)erren i^re Prälaten, Ferren, ©rafen,

3)iannfd^aft unb 6täbte, fo wieber ftanbcn ben cinjelnen Prälaten, ben

©rafen unb Ferren (uon l'inboui, üon ^^nttUtJ u. f. w.) il)re Stnnbe gegen=

über. Unb eS würben fid^, wie in ber iiberreidljen Ornamentit ber ^Mn-

werfe, bie in jener 3»-*il entftauben, bie „organifd^en'' ©Uebcrungen eines

fold^en „d^riftlic^sgermanifd^en" Staates bis inS Unenblid[)e fortgcfe^t

l)aben, wenn nidjt fo balb bie ^orfuerfaffung 5errüttet u)ovben wäre, um

Quf ben breiten 9iarfen beS 5?auerni)oll'eS alle £aft 5U büvben, nnb wenn

m6)t bicStabtuerfaffungen fid^ immer ftraffer nnb ftaatSuÄfeiger entioicfelt

Ratten, um .^anbel unb ©ewerbe oor bem gleidjen (3cl)icffal jn fid;cvii.

J3üt ben Stiibten erwud^'J ein, fo 5U fagen, müberne\> (ilement in

9)Jitteu bcS fcubaliftifc^cn SyftemS.

3e meljt itjr aüoljlftunb erftarftc unb iljr 8?er!et)r mannigfaltiger unb

in fid^ bebingter wnrbe, befto unentbel)rlid()er war ihnen eine innere Sie--

gierung geworben, weldje ben ötabtbaucybalt mit Umfid)t nnb Aürforge

ocrwaltete, bie ^"ti'veffcn ber ftiibtifdjen ©efammtl>'it waljrnaljm nnb ben

auecinanbergel)enben Stid^lnngen unb älnfidjten gegenüber, wcld)e fouft

Ök|d)led)ter uuD fünfte, .«aufleute unb .i^Jaiibwerfer, Ifllath unb ©emeinbe

trennen mod^te, feftljiell. ^n ben Stäbtcii entwidelte fid^ buvS 'iiciuuijt-
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fein einer überbanernben ©emeinfanifeit ber einmal röumlid^ SSeveinigten

uub ba§ @efüf)I, ba^ ^t'aex für ba§ ©anje einfielen muffe, bamit in bem=

felben auc^ fein Sßoljl unb fein 9^ec§t gefc^ü^t fei. 2Bäf)renb bie prften

nnb Ferren, ber 3ftitterftanb, ber 6leru§ je länger je meljr verlernten,

einem ©anjen anjngefjören nnb iljre 2Billfül)r, i^re Seibenfd^aften unb

:3ntereffen ben allgemeinen ^weden ober i^been ju unterorbnen, beren

2lusibrnd e§> mar, mar eä eben bieg 3wi'inanberftel)en, biefe Unterorbnung

unter baö ©emeinwefen, ma§ bie ^Bürger, beren jeber Ginjelne meber üor=

nel)m nod^ mäd^tig mar, oereint ftärfer machte aU bie meiften ^-ürften unb

Ferren maren.

j^reilic^ ber S3ürger batte nicbt jene üagabnnbe f^rei^eitlid^feit, auf

bie ber Dritter ftolä mar, jene 3»<^tlofig!eit, in ber ber GleruS e§ fid^ ge-

fatten lie§. ^er S3ürger mo6)it feine i5reil)eit barin fül)len, ba^ er, um

bal^eim ©ic^erl)eit, rut)igen (Srmerb unb 5j;i)eilnat)mc an bem georbneten

©emeinmefen jn i)abcn, ben ftrengen „3uc^torbnungen", ben „SBiUfübren",

ben „guten löblid^en ©euioljnl^eiten", bem, mag „baS Jeanbroerf" in ber

3Jiorgenfprad^e oerorbnet l)atte, fic^ unterraarf.

^n ben ©täbten batte man nid^t blofe ^^ft^i^^^/ fonbern 3Serfaffun=

gen, nidjt blo§ Siedete unb ^-reiljeiten, fonbern S^ed^t unb ^reibeit, nid^t

blo^ @inäelnmillfül;r unb @elbftl;ülfe, fonbern eine Dbrigfeit, eine ftäbtifd^e

^Regierung, beren Stärfe ba0 gleidbe 93ebürfni^ berer mar, bie fie regierte,

uub bie, felbft augenblicfli^ gfftört, auö ehen biefem 93ebürfni§ fid^ fofort

miebcr bevftettte, ja nai^ bemfelben fidb lebenbig meiter entmidfelte. 5)ie

6täbte maren in ber allgemeinen feubaliftifd^en Sluftodterung bie erften An;;

ftaUifationen einer neuen Drbnung ber 2)inge, bie Stnfänge einer neuen 3eit.

3flic^t bloB in ben SDIarfen. ®ie märfifdben ©täbte maren nur ein

3)loment nnb nid^t einmal ein l;ert)orragenbeg in ber großen ftäbtifc^en

(Sntmidelung be§ Sleid^eö. ©rijinere man fid^, mie bie fieben unb fiebenjig

§änfe, mie ber ^änenfönig fie l)öl;nenb nannte, jenen geroaltigen 6ieg

oon 1369 errangen, mit bem fie bie fd^mer bebroljte ^reil)eit be§ baltifd^en

§anbel§ beliaupteten. 2lud^ bie märfifdben 6täbte maren für bie (Sa^e

be§ „gemeinen ^aufmanne^" ju ^ülfe gematjnt. Unb aU beö beraältig=^

ten Äönigg 9flätl)e bann auf bem ^latl^^aul ju ©tralfunb jenen bemütl)i=

genben ^rieben fd^loffen, „ber gelten foHe, aud^ menn ber Äönig nid^t il)n

annel)men motte", unb au^bebangen, „ba| er fein großes ©iegel baran

bangen muffe, menn er bei feinem 9?eid^ bleiben motte", ba mod^te aud^

Slbel unb ^ürftentbum in ben beutfd^en S^ad^barlanben inne roerben, ba^

eine neue ^z\t im Slnjnge fei.
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j3ic ^«jremburcicr in Iren starken.

©ine aubcre ©eite beffelben moberneu ©elftem toar es, bie fid^ in

ilaifer ^arl IV. ausprägte.

5ßon feiner faiferlid^en ^Nolitif wirb fväter 5U fpret^en fein. @r c^nm-

bete fie — für lange Ijinau^^, fo l)offte er — auf bae Uebergeiuid^t feine»

Grbianbee. DUc^t blü!5 in imnier'ioeiter greifenben (Snuevbungeu fnd^te

er fie : er üerftanb e§, eine roirflic^e 9legiening ju fd^affcn.

<B6)on l)atte er au(^ S(^(efieu unb bie Maxi Saufitj; 9)iäf)ren, im

Söefi^ fcineij- 33ruber!§, tonnte aUi ein %[)dl be^3 ©anjeu gelten.

$Dann luanbtc er feinen 53li(f auf bie 3)larfen. ä^^'i^ürfniffe juiifd^en

bcni 9)krfgrafen unb feinen bairifd^en $8rübern unb ^Jieffen beun^jeub, ge^

wann er bereite loG3 bie fianfi^ unb ein eoentuelle'3 9]oc^t auf bie

33iar£en. 211^ a)larfgraf Dtto t)cn ^erfud^ machte, jenem isevtrag fic^ ju

©unften feine^S^aufe^ ju entjieljen, bebrängte il)n Äarl IV. fo, ba^ er enb=

lic^ geratljen fanb, ba^^ ganje 3Jtarfgraftl)um für 500,000 ©ulbeu unb

für einige oberpfäljifdje cdölöffer unb ©täbte, bereu Siebevlöfnug für

100,000 ©nlben fid^ ber iCaifer üorbel)ielt, abzutreten; nur bie Aluriuürbe

Borbel)ielt er fic^ hvi an feinen %oh.

©ofort roar i^arlö 33emüljen barauf geiuanbt, aud^ beu 33iarfen Drb-

nung, ^-rieben unb einen gefidjerten ^lodfit'jjuftanb ju fd)affen, burd) l'anb-

friebenouertrüge mit beu 5)tad^barn aucl) bie änfseve i)iube ju fidtjern, uer-

pfäubete Üanbcötljeilc mieber einjulöfeu u. f. ro. S)ie Sorgfalt, bie er auf

^angermünbe loanbte, jeigte, mie er bie iPebeutuug ber ßlbe alö .'panbelö*

ftrafee erfaßte. ^^erföuUcb befudjte er bie ftol^e 9Unc^\Sftabt l'übecF, joic^note

fie auf ba* (Srftaunlic^fte a\\.<^, nannte fie „eine ber fünf principalen ^läMc

be* tjeiligeu i)tcidje'3 unb il)rc :)tatl)mäjiner faiferlid^c 9lfttl)e unb bafe e^

alfo in beu alten faiferlidjen 9{egiftcrn gefdjrieben ftebe"
'

; bie umfaffeub^

flen ^^iliine fnüpften fidj ihm an biefen ''Mucl). T^ann n)iebor erfdjieuon

bie ponnnerfc^en ,3"ürfteu uor iliin, bengteu fid) il)ni nnllig, unb Mail \\a\m

fie in feinen (£c^u$ mit aUeii ibren ^ürftentbümcrn unb ünnben „bieffeit^

ber faljeu oee"; bie uon 'JJieflenbnrg folgten bem !iVifpiel, mit einseliteu

ihrer erbciflencn ilWfiOungen uuirben fie feine Vebn^nuiniien. (^vS mar, aU

wenn i(aild C£rf(^eiuen Die buUifd^en iJauDe mit feiiuMii Avieben eifiUlte.

fix luoUte mel)v. Unb mit fo überüeugcuber 'JJiad^t trat, ma« er

1) HfTBUUin </omor i-hr. bei Ktn-unl p. liJ<>. i' aiiroiit VMi'r ^tüctc 11110 .-liiMii,

Slorco), Soutig uub ^Dija.
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wollte, ^eröor, ba^ mä^ bie nid^t entgegen ju fein wagten, bie von bem

nnfeügen 3uftanb hv^^ex uulöblic^en ©eroinn gef)abt (jatten.

@§ xoax ber Sranbenburger 33if(^of S)ietri(^ an§ bem ©efd^le^t bever

von 6d^ulenburg, vox J^urjem nod^ bem mittels^badjifc^en 3JZai-fgrafen

,,ein befonberS vertrauter unb uerbienftootter diatl) unb ©önner", ber nun

SU ilarl^ 9tat(; ernannt auf bem Sanbtag ju 3:ongermnnbe uorfd^tug, ben

J^aifer um bie ©inüerleibung ber 3}iarfen in bie ^Irone 33öt)men ju bitten,

^m 3}fai 1374 auf einer 3ufammen!unft böl;mif^er unb märfifc^er ©tänbe

äu @uben mürben bie Ur!unben ber Union üoffsogen ^ ; e^ gefd^elje, fo ^ei^t

e§> in beufelben, meil man „fonberlid^ betracä^tet Ijabc, ba^ bie 3}iarf ju

33ranbenburg mit i(;ren Sanben, Stdbten unb Senten, bie uormal^^ lange

3eit mit mannigfaltigen großen ihnegen oerberbt unb befc^äbigt fei, in

triebe unb Seligkeit ni(^t roiebergebrad^t werben unb befteljen fönne, ot)ne

merflid^e be^ <ilönigreic^e§ §n 33öl)men ^Ikfd^irmung, <S^u^, ^ülfe unb

9tatl/'; ober, roie bie vierzig 6täbte ber ^Jiarf fagen: „ju ©l^re unb S)ienft

be^ l)eitigen römifdjen 9leic^e§, um emigen ^^^rieben^, S'iu^en^ unb ^effe^

rung miUen unfer unb ber aj?ar!eu ju S3ranbenbnrg." ^ie Ferren unb

Flitter ber 3)iarfen ftettten ein ^efenntui^ au^3, ba^ fie i^re ©üter üon ber

Ävone ^öljmen §u Seijen empfangen. Unb tuieber 5?arl unb feine Söljne

gaben bie S^erfid^erung, bie 9)iar!en nie öon ber Ärone Sölimcn fd^eiben

5U wollen; wenn fie unb iljre Stad^fommen e§ yerfu(^en würben, fo folle

ba§ feine ©ültigfeit Ijahen, ^kälateu, 9litterfc^aft unb ©täbte üielmet)r

fic^ an bie Krone S3ijl)men l)alten unb bei il^r oerbleiben. G^ würbe bie

ä^eleljnung mit ben 9)?arfen bem ©efammtl)aufe ertljeilt, unb jwar fo, ba^

ber 9]cit)e na^ Äarl§ Sö^ne unb bereu 3^ad^fommenv uac^ i^nen fein

iknber üon 9}Jäl)ren, beffen @öl)ne unb il)re D^ad^fommen wie in ber

l^rone iöölimen folgen fottten.

@o begann benn au^ in ben 3)iür!eu jener @eift einer orbnenben,

förbernben, mit Schonung unb überlegener @infid;t beffernben S^tegierung

5U Wirten, ber in 53öl)men fo unyergleic^lic^e (Erfolge erhielt l)atte. <So

wenig e^ in ^axl§> IV. SBeife lag, etwa bie ©täbte gegen Slbel unb ^^faff=

Ijeit ober gar in ben 6täbten ben gemeinen SJlann gegen bie ©ef(^le(^ter

in beuorjugen, fo entf(Rieben fiel ber näi^fte (Gewinn feine;^ 9iegiment§

bencn, bereu 2öefen auf f^lei^, 3^ec^t unb Drbnung geftellt war, ben

«Stäbten §u.

9^oc^ iüngft l^atte bie ritterf^aftlii^e „g-action" ber ©tellmeifer mit

1) perpetuam imionem pro bono statu terrarum fagt bcr '^ßofener ^tfc^of in feinem

33end;t an ben SSift^of »on ^tvafeburg 20. 3uii 1374. ßiedel II. 3. p. 50.
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fo fred^em Ucbeniiutlj itjr smeibeutige^ ©ewerbe öctvicben, ba§ felbft bie

angerufene .^ülfe bei' 3Jiei|nev 5Diai!ijrafeu fie nic^t ju brechen yenuoi^te

unb bie niärfifd^eu Stäbte eine encje ßinigung f(^toffen, f\^ i^rer @eniQlt=

tt)ätig!eit ju crroeljven
;

je^t mochten fie in bie 3üö'''t fnirfi^en. W\t beu

lanbe§t)eiTlic^eu ©üteru unb ^ied^ten, beu Giufüuften aus ben ^Tiörfern,

3?efien, ©tobten u. f. rc. war in ber bairifc^eu 3^it auf bae Ijeillofefte ge-

n)irtt)f(^aftet luorben; wenn JTaifer Äarl fofort bie 3)iaterialien ju einem

Sanbbui^ ju fammeln befabl, in bem genau nllc öffentlichen Ginfünfte unb

beren SebenSinljaber uevseid^nct lüurben, fü nio(^ten bie nuirüfd^en Flitter

%6)t Ijabcn, nne eben bamalio in 33ö{)nien gegen biejenigen uerfatjren

rourbe, bie fid^ gU niebrig jur Sanbfteucr einfd^ätUen, unb wie bie, wd6)C

Ianbec>(;errli(3^e ©üter in ^^fanb Ijatteu, fic^ mit 93ricfen unb 3a^)veSrerf):

nungen auSmeifen mußten unb nur fo meit in i(;rem 5^cfi^ blieben, ah% fie

il)n nrfunblic^ rechtfertigen fonnten: eS gebübre fi(^ nid)t, l;atte ber Alaifer

gcfagt, ba§ ber Untert^an an feinem £anbe§ljcrrn 2ßn(^er treibe. 3öurbe

nad^ fold^em Waa^c in ben 9)iarfen uerfaljren, fo fonnte 3)iand)cr 511

(Sd^aben tommen; aber ber ilaifer mar jn mächtig unb 5n foljr im 9ied;t,

aU ba^ man nic^t l)ätte gute Wm\e jnm böfen ©viel mad^en follen.

2lllerbingö war nüt ber Union bie ftaatöred^tlid^e ©teUnug ber 9)iarf

oöHig oerwanbelt; fie l;atte nid^t aufgebort, ein rcid^'?unmittelbare'§ !?anb

ju fein, aber fie war an jenee flainfd^'bcntfd^e Grbreid^ ber i^uyemburger

0c!nüpft, in bem fie, bem belebenben 3)tittelvun{t fern, bod^ nur eine un^

tergcorbnetc ©teHuug einneljmen fomite. 9iod^ vox jmei aUenfc^enaltcvu

Ijatte fie bie bominirenbe SfloHe im bentfdjeu 5lorboften gol)abt; feitbom

l;atte fie unermeßliche ©ebiet-^miubevungen erlitten, imn ben „umgcfeffonon

Äönigen, ^^luftcn unb sperren" war i^r mand^erlei ."gerrfd^aft , ©tobte,

©d^löffcr, iianbc unb £cute abgebrod^en, abgebrungen uub abgeriffen", wie

bie ©täube in ben ^yerljaubluugen um bie Union erflärtou; fie fallen in

iljv bie cinjigc .'pülfe gegen weitere 3.<erlufte, bie fie uanioutlicl) anclj uon

ben Äönigen in Xäncmqrf fttrd^tctcn, „bie bem t)eiligen S^ömifc^en W\^
nid^to bffennen noc^ uon il)m halten wollen." iBeibe<s, inneren jiirieben

ju gewinnen uub beim 9{eid^ ju bleiben, Ijatten fie ju erreid^en gebofft,

iubem fie bi)I)mifd^ würben.

Die SInorbnungen 5TarU IV. kfti'nmten, bafj bie 3J?arten — al«

fine 9lrt ©ecunbogeuilnr -- feinem jwoiteu ©obu ©igic-mujib unb beffen

^Wad^forntncu jufaHen foüten. Xiefer war, oU ber 'i'ater ftarb (21). 9ioü.

l.'J78), wenig über jcbu ^aljxe alt. Xie^i^Kl ber 9logieruug, bie eben

jiod^ fo fcfl gffiifjvt waren, begannen locferer jn werben. ©d()oii im näd^«
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ften ^a\)t muBte beii ©tobten bot 3Utiuar! ertaubt TOcrbeu, fic^ mit

3Ragbeburg, beiicu, bie iiarf; Sommern ju lagen, [id^ mit Stettin unb

6tralfunb ju üerbinben gegen fol(^e, meldbc bie Stäbte „oevunredjtigen

unb befd)äbigen, bie 6tra§en rauben, fc^inben unb brennen ober Diäubern

unb j3'liel)ern 3»ftu^t ""^ ^^örberung geben." ©o f^nett maren bie

6tettmeifer mieber ba.

^er fürftlid^e i^nabe lueilte meift in ^rag, feit 1380 in Ofen; xf)m

mar bie ältefte ^oc^tcr beö UngarnfönigS beftimmt, bereu .'paub ifjm bie

Äronen Ungarn uub ^olen bringen follte. ©ein ©inn mar nur bat)in

gemaubt; in [c^meren 5?ämpfen feit besS Ungarnfönig^ 3:ob (1382) gemann

er raenigfteu§ Ungarn.

©ie burdjfül;ren ju tonnen, yerpfäubetc er 1385 bie 2tltmarf unb

^priegni^ für 50,000 ©c^ocf ©rofci^en an bie mä^rif(i^en SSettern ^oft unb

^rocop. 5Die 3iiftimmung feiner Sörüber unb bereu Uuterftü^ung er;

!aufte er bamit, ba^ er an ben ^önig 5föen3el bie 9)?arfen abtrat, ber bann

beul iüngftcn 58rnber, bem fünfje{)njä(;rigen ^ofjann oon ©örli^, bie 58er=

maltung ber 3)lar!eu übertrug : „bafe ^^rieb unb ©nabe in bem £anbe ber

9)lar!en befteHt werbe", mic ©igiemunb bem Sanbc tjerfünbete. ^ie

©tönbe ber Slltmarf weigerten fid^, ben ^fanbl)errn ju t)ulbigen ; eö mur--

beu if)nen anbere ^fanbftüde, ungarifd^e ©ebiete, angeioiefen; aber bie

3Jfarfen gingen an Jöeuäel über unb i^o^öHU mürbe il;r ©tattt)olter.

®nblid^ 1387 mar ©igiiomunb a\§ ^i)nig von ben ©täuben Ungarn«

aner!aunt. ©ein ßrfte^ war, bie mäl;rifc^eu 33ettern für it)re ungari^

fd^en ^fanbftücfe auf Soften ber 2)?arfen ju entfd^äbigen. ©;§ mar ein

weitläufiger Raubet l;er unb t)iu. 3n()ot)^i^ "^^^ 3)iarfen mar SBenjel; er

trat fie gegen ©igi^muubs 3lntl}eil an ben Erträgen ber Äuttenberger

©ilbergruben in 33ü{)men gern mieber ah; oof)ann »on ®ör(i^ würbe für

feine märÜfc^e ©tatt(;alterfd^aft mit ber DJeumarf entfd^äbigt; bafür

ftimmten beibe 33rüber ju, bafe bie übrigen 9)farfen an ^oft unb ^rocop

für 565,232 ©olbgutben cerpfänbet würben, in ber 2Beife, ba§, wenn in

fünf ^'iJ^i'ßi^ ^ö» ^fanb nid^t getöft fei, ben ^fanbf)erren bas Sanb unb

bie Änrwürbe erblich jufaUeu fotte. Slnorbnungen, bie im ©anjcn unb

©inselnen gegen ba^ erft jüngft feierlid^ oerfünbete 5Rei(^§grunbgefe^ üer=

ftie^en unb bemgemä§ .red^tlid^e ©ültigfeit nic^t Ijaben fonnten.

^•reili(^ finb bie ©täube ber 3}iarfen bei biefen ©taateacteu mit ju

3flatl;e gebogen worben; £önig ©igi'Jmunb t)at fie anfgeforbert, ibm einen

Söifd^of, jwei eble 9)lannen unb au§ jeber ©tabt jwei 9lätf)e nad^ Ungarn

}u fenben, um „alle notli^eu ©ad^en mit (^otte^s .*pülfe a(fo ju befteHen,
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\>a^ alle ^roeiiing uub 5?ricc3e, bie fo lange gcroefen uub uod^ ftub, ein

glimpfüd^e!^ Gube uel^men imb guter j^viebe uub Dvbnuug oljiie ßwß^H
folgen inüffen."

^011 gutem ^^rieben unb Drbnuug warb beni Sanbe nid^t ml ju

%{)e\l, feit e5 3oft übernommen ober, mie ber efirlid^c Slngelu'S fagt, an^S^

jufaugen begonnen. Gr nmr ein gefd;enter ^-ürft uoll 9länfe nub ^ücfe,

„ein großer Sügner"; für bie Mißtöne feiue^^ fd;leid^enben (Sijrgeiäe^^ umr

i^m ©elb uub roieber @etb bie wid^tigfte ©orge; er raffte eg jufammeu,

nio unb wie er fonnte ; in 3}Jät)ren t)atte er bie ^(ünberung faljrenber

Ä'aufleute förmlich organifirt.

9tatürli(3^, bafe i(;m bie 3)carfen nur aU ©elbqueHe galten. ®en

3tufang feinet 9legiment3 mad^te bie JRaubfe^be gegen ba§ Süneburger

i'anb, ber fid^ altmdrfifc^c unb lüneburgifd^e S^titter bereitiuidig anfc^loffon;

fie oerlief übel genug, brachte unerme^licf;e ^>erl)eerung, bi^ loi)2 bie 9Ut-

uiarf, 3}iannfd^aft unb 6täbtc, in ben ©d^u^ be^3 Süneburger .s^x^rjog^

trat, i^t 100 3Karf ©c^u^gelb jaulte.

Sd^on ftanb ba>? lujomburgifi^c ^aih^ in Dollein ,^aber, ^^ft «n ^t'»^

6p(^c ber böljmifd^en Sanbl)errn gegen .U'öuig SBen^el. '^al)K lang tobte

bort ein loüfte^ kämpfen l;er unb l)in.

3[n ben 3)larfen gingen inbe§ bie ^inge immer ärgeren ©ang ; ieber

^Had^bar fud^tc an il)ncn feinen 58ortljeil, unb unebcr bie märüfdjoii ^Utter

Ijeerten unb raubten im !L'anbe unb über bie (Sireujen binan^i, bor iL'anbc!;^'

Ijauptmann iiipvolt uon 93rcbou) an ber 8pi^e, bis er in bei3 9}iagbeburs

gcr Grjbifd^of'^ ©efangenfcbaft gerietl). ^ann liel) (©übe 1393) ^oft uon

feinem ©c^ioeftermaiin, bem "Dlteifjner Warlgvafen 'AMIbolm, 4(),()(K)(5d[;odf

Örofc^eu; ba Sigi'^mnnb ba>5 l^rnb nidjt einjnlöfen üermod;te, O'ö nun mit

ber ^ur erb: unb eigoutl;ümlic^ an 'JDuufgraf .^oft fift/ ernannte er —
wo^l für neue ©elbfummen - jenen 31Mll)clm ben (5'inäugigen jum „mädj*

tigen il>orftel)er" be-j l'anbeiS. 9cnr nm^S fümmcrton boii 'O.Koifuior bie

^JJIarfen über fein ""l^aubgelb ljinan>>; „mir flagen tlöglid;", fagon il)m bie

Stäube, „ba^ bie Vaube l)eftig fe()r äffe Xage oon allen umgefeffeueu ^^ür*

ften uub .^rreu angegriffen merben ; fie alle mit ibren "O-Kannen finb ber

l'anbe ^iubc unb rauben, brennen, fcl)inben bie Vanbe, bie nie bei Woiu

fc^engebenfen fo uerborben morben, fo nnuerminblidljen ©cbaben gelitlen

haben unb no(^ tdglid) leiben." 6lc bitten ibren lieben gnäbigen .^errn

)U forgcn, baft bte üanbe nid;t fo ganj unb gar ,^u Wruubc uerborben

werben mögen.

saber ber 3"ftaub be« fianbe* mürbe nur immer cntfe|}lid)er. ^faub-
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weife tarn ber gröBere 2;f;eil ber llcferntar! in ponimerfi^en 5Befi^; bie

9Jie!lenburger brachten in gleid^er SSeife ©lüde ber ^rieijni^ an \\ä) ; bic

2lltniar! fu{)r fort, ©c^u^ö^lb an bie braunfc^tueigifd^en ^erjöge 51t jal^Ien;

bie 9ieinnarf, bie mit ^oljann von ©örli^ 3^ob an ©itji^niunb gefallen

lüar, luurbe beni ^olenföniö angeboten unb bann beni Drben , ber gröf3ere

6untnien (63,200 ungrifc^e ©ulben) äaf)lte, mit ^^orbe^alt beö äöieber^

!anf^ 1402 übermiefen.

3öä(;renb fo bie 9temnar! in bie fur(^t6aren Äämpfe, bie fic^ bem=

nädjft jiüifc^en bem Drben wnb ber i^rone ^^olen entfpannen, i)ineinge-

riffeti mürbe, famen bie übrigen Sanbe in nnabläffigen 9taubfet)ben oon

6djfo^gefeffenen nnb ^öuiü^'^if^i'n Ö^ö^it ^i^ Stäbte, bie Stifter, bie Sia^--

barn, in gleich ranberifc^en lieberfällen ber nac^barlidjen 3)lannf(i^aften

gegen bie ^J)Jar!en , in maafjlofen 35ermüftungen beS platten £anbe^, in

immer med^felnben ^anptmannfdjaften, bie entmeber ol^nmäd^tig ober ^ab*

gierig gel)anbt)abt wnrbcn, jn einem 3»fti^ii'3 uoflfommener 3(nf(öfnng.

2öot;l fam 3)iarfgraf ^oft von 3^'it 3^ 3^tt in ba^^ 2anb, gab ben iam=

mernben 6täbten gute 2öorte, erlaubte i()nen, fid^ gegen feine „getreue

9)lannen" fo gut aü möglich jn yert(;eibigeu, verfemte biefen einftmeilen

nod) me{;r ©c^löffer unb, alö bereu 3^^^ erfc^öpft mar, aud^ woljl bie eine

unb anbere ©tabt „jur 3cl)rung", lie^ \\ä) neue ©ummen bemiüigen 5ur

©inlöfung ber verpfäubeten ^Ui^e unb mar fro(), mit gefülltem 6äc!el

baüon reifen jn fönuen^

^atte jener Slnfang ber böl)mifc^en ^errf(^aft unter Äarl IV. ben

SJlarfen eine 3^il frieblid^en (Sebei^en^ t)erfproc^en, ba^5 aßen ©täuben,

aber in erfter 9lei^e ben ©täbten ju gute gekommen märe, fo blül)te je^t

unter feinen ^iac^folgeru, ic^ roill nii^t fagen, bem „2lbel", mol)l aber ben

^Cenbeuäen, bie in iljui beftimmenb luaren, aUe^ ©lürf. ^e^t !onnte tnan

©djlöffev faufen unb Burgen bauen, ta^ freie ^^e^berec^t üben unb tbat--

fäc^Uc^ ben Slnfprud^ burc^fe^en, bafe 9titterart fo frei unb felbftftänbig

ma^e mie ^ürftenart, unb ba§ be^ (Sbelmaunes^ ^errlid^feit bie öffentlid^e

Drbnuug nid;t, mie ba^ Stabtoolf , über, fonbern unter ficb t)abe. ^e^t

enblic^ mar bie '^e\i gefommen, mo fic^ bie lang unb langfam l^erange^

reifte ritterfc^aftlid^e ©eftaltung ber ^erljältniffe DoEenben !onnte.

5ßottenbeu mn^te, menn fie ber ©efal^r, bie fd^on an bie 5tl)ür ge^

poc^t, grünblid) unb für immer begegnen wollte, ^ie furje ^legierung

Äarl^ IV. Ijatte gezeigt, mie rafi^ fi^ Itie bürgerlid^ populären (Elemente

1) aliquando veniens et colligens pecunias recessit posuitque rectores, qui nihil

curabant, "iOkijbctv Sl)ronif bd mkid 3c^n 3al;rc <^. 332.
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mit einer ütierlecjenen Sanbe^ljeirlit^feit sulanuneufanben unb üerftän-

bi^ten. 3^"^ 9"ten ©lürf l;atten berartitjc Slcuenuigen feinen 5^eftanb

gef)abt, unb gerabe bie Union (jatte jn allem ©egentljeil uon beni öefüljvt,

mag bie ©täbte ge{)offt l^abeu mod^ten. 9lffea mar je^t baju anget^an,

bie „^reit)eit" beä SlbeB nic^t Uo^i ju bet)anpten, fonbern für atte ^^olge*

jeit fieser 5U [teilen.

5^a^ Söaften; unb ^^el^bered^t, baS miß fagen, ba§ l^öd^fte ftaatered^t;

lic^e ^räbicat beö dU6)i^ ju ^rieg unb ^rieben, l)unbert: unb taufenbfac^

nnebert)olt in jebem üon SRitterort, ba§ mar bie ©runblage bc§ öftentUc^eu

9lec^t^5nftanbe^5, lüie bie Slitterfc^aften i\)n feft5uf)alten geballten. 3){od^ten

bann immer()in ein ^aar 6täbtc, mie ja au(^ im W\6) mit ben freien

unb SRei(|eftäbten ber ^all mar, [16) in il^rer befonberen S(rt befiaupten,

i^rer etlid^e fingen fd^ou an, ben 9littern unb .^erren förmlich Tribut ju

ja{)(en. SDbc^ten bie Stifter bleiben, fie maren gute Versorgungen für bie

jüngeren Söljne, unb ii)xc Set)en waren fo gut mie alle anbern ; im einsel;

neu i^all fonnte man il)re ^ifd^tei(^e unb 33orratljöljäufer, iljre „armen

£eut" unb i^tc S^afelgüter fo gut plünbern, mie bie Sßaarenjüge bei*

©täbter.

5^ie 6f)roni!en jener 3^i^ f^^^ft ^^^ Urfunben geben 3^»9»i^ oon

biefer ffienbuug ber ^inge in ben ü)?arfen. Sieben ben ©bleu ct>erren,

ben ^uttli^ unb 9]uppin, fte^n bie S^^rebom, bie ^Uoc^om in ber 9)iittel=

marf, bie Stluen^Meben unb 6c^ulenburg in ber 3lltmarf, bie SBcbeH jen;

feitö ber Dber, bie ^olenj, bie 33ieberftein iii ber angrenscnben ßanfi^, uor

3(llem bie beiben Vorüber i^oljann unb ©ietrid^ oon Dui^om, bie reci^ten

3){ufter be-5 gewaltig emporftrcbenben niebren Slbcl^:^. T'ie ünit^ouv? Ijatten

eine ganje ^Jteihc lanbe^ljerrlid^er Sd^löffcr unb fefter ^Mä^e, griefarf,

Saarmunb, 33ö^oiu (Oranienburg), ?tatI)enon), ©traufiberg u. f. m.,

inne; fo mächtig loareu fie, bafe „nicmanb von 3)?annen ober ^iürgern

rangen burfte, um eine* 33ebrängton unHen ein ^^ferb ,vt fattcln ober ein

ilüort ju fprec^en, ba-u miber jene gemefon märe." (Siii gefd^al) uhi1)1, ba^

ba« Crjflift üJiagbcburg iljrc ^^Münberungeu mit einem Xribut uon einem

hö()mifc^en (^rofdjen für jebc!» Stticf Sünbinel) obfanfte; ben ^Jeflenburger

J^rjog nabmen fie gefangen, uuirfeii ibn in beji Tbnrm ju flauen, ^et

©od^fcnljer.^og rief gegen fic bie .^"»ülfc ber märfifc^en 6tänbe üergobcU'S

an, unb al* ^larfgraf ij^oft ben .^»erjog Swnntibor uon ^ommern jnm

^uptmaun ber ^JJtiltclmarf befteHte, geftatlelen fie il^m fanm ben Eintritt

in bttö iianb, loeil fic mit iljm „unuertragen" feien, ^wax tarn bor neue

^anvtmann und) ^Vrlin unb iialjm bie Urbcbc ber Stabt in tiiipfaiig,
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raa§ i^m gelüftet, getlian." „9tauben unb 3tel)len", fagt ein ^^itg^noffe,

„fei bamal^ in ber Maxf bie größte ^unft nnb ba§ befte ^anbraerf ge-

roefen" ; alfo ba&, fagt ein anberer, „je näl;er jemanb ben a)iarfen fommen

ift, je fä^rlid^er er gereifet ober geraanbert l;at." S)enn raie bie niäd)ti'

geren auf eigene ^anb, fo führten bie 5at)llofen fleineren oon 9Utterart in

aUertei ^Bereinigungen il)re ^e()ben, bie bann al^ 3»gi^iÜ^/ ^l«?t>fffötjrungen,

9kl)nien ju förmlichem Staub, 33iorb unb ^ranb entarteten.

'^an l;at gelteub gemacht, ba§, abgefeljen üoii folc^en Sutartungen,

wie fie „berÄrieg" einmal mit fid^ bringt, ben „9lbel" in ben ü)krfcn

feineöraege;? ber SSorraurf treffe, gegen bag formelle Sfied^t perftofeen ju

l)aben, ba^ \xä) vidmd)x jener 3i'fl<i»^ ^c^-" ^inge an^ bem 5-ef;berec^t he^i

„3lbel^" unb au§ feiner rechtlichen ©tettung überl)auvt ergab. Slber bafe

ein ©reigni^ fo furchtbarer unb rud^lofer 3lrt möglid^ mar unb bafe ee im

©ro^en unb ®an3en , al^ bem befteljenben Dkd^t gemä^ unb formell in

Drbnung gered^tfertigt raerben fonnte, roar bie fc^neibeubfte Äritit Deffen,

wag al^ 9le(^t gelten wollte^ roar ein Seroeij^, bafe man tiefer SRefomen

beburfte. ®afe fid^ ä^nlid^e 3uftftnbe überall im 9{eid^ iüieberl)olten, bafe

ba^S j^el^beraefen ber dürften unb Ferren nur auf biefelbe JCseife gerec^t=

fertigt ober ungerechtfertigt mar, madjte bo;? 5Jebürfni| ber Steform nur

no(^ bringenber.

;3ene 3errüttungen ber 3Karfen liatten nod^ eine anbere roeitergrei^

feube ^ebeutung. ©ben je^t erl;oben fic^ im D^orben unb Dften ganj neue

3}iaci^tbilbungen, bie nur möglid^ raurben, roeil in ben ^iarfen ftatt ber

^ol;en unb friegerif^en Wl(x6)t ber Sl^canierseit bie üoUenbete Dl)nmac^t

eijigefel;rt mar.

60 glänjenb ber |)aiifen £rieg oon 1369 geraefen roar, unb fo ent-

f(^ieben fie bemnöd^ft bie Dftfee bel^errf^ten, fc^on bie nä^ften 3al)re jeig^

ten bie ©c^mäc^e biefer nur burc^ bie ^anbelepolitif geeinten ©tabtrevu-

blifen. 2:i;eil^^ läljmten innere ^Berfaffung^Sfämpfe ber beiben ^auptftäbte

ber ^anfa, Süberf unb ©tvalfunb, t^eilS begann fid^ in bem ^unbe ba^ bod^

wrfd^iebene ^ntereffe ber ©enoffen füljlbar jn machen; bem ©tapelredjt

2nUä^ trat ba§ ^ebürfnife be^ birecten §anbelg sraifd^en ben ^ollänbi^

fc^en unb ben öftlid^en ©tobten entgegen. ©0 in fi^ üoHer ©pannung

üermod^te bie ^^aufa nid^t, in ben fragen um bie bänif^e ^l)ronfolge —
benn SSalbemar ftarb o^ne männlid^e ©rben — bie ^n^tiatiüe ju ergrei=

fen, roie fie nad^ ben ©tralfunber Sßerträgen gefonnt l)ätte. ©ie lie| e§

gofd^e^en, ba^ 3J?argaretlja bie i!ronen junäc^ft von 9iorroegen unb Töne-
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maxt für iljren ©o'fin gewann; bann gelang ed ber fingen %xau ai\6) bcu

®(^(cen)iger Streit mit ben öolfteiner ©rafen ju fd)Iidjtcn nnb bie[e an

bac> bänifd^e ^iitereffe 511 fetten. Ibnfouft fänipfte ^erjog 3Ilbred)t uon

a){eflenbnrg, beni ©d^rceben ängofalleu mar, für feinet D^effen, SlUncc^t innt

3)Mtenburg beffere^ Ütcd^t ouf ben bänifc^en Sttiron; balb war er felbft in

Schweben gefiifirbet. 9}lit ber äuBerften Slnftrengnng rangen bie nief(en*

bnrgifc^en dürften, uon ifjren beiben Stäbten, ^{oftod nnb Söi^niar nnter^

ftü^t, bic norbifd^e Ärone §n befianvten; fic griffen (1391) ju beni gefäbr?

lid^en 3)?ittel, „©tefilbriefe" au^sngcben, nnb fofort mar bie Dftfee uon

Itapern, jenen 5>italienbrübern, überfc^mennnt, bie nnn ^aljrc lang ben ^an^

bei in ber Dft' unb ^öeftfee t)eimfnci^teu, „(>Jottc^J j^reunbe nnb aller 3Jicufd;cn

^einbc", mic fie fic^ nannten. 2lnd^ ber 3lbel ^^onintern;?, Sc^roebenS, ^äne;

mar!§ ftellte fein reid)lid^e3 Kontingent jur ^^reibenterei; 9)iültfe§, 9}ianten=

fel^, 6ture^ merben unter ben Seeräubern ermötjnt. ©;§ mar alö menn fidö

bO'5 ritterliche ^ied^t ber ^Jiabnieu unb 3iiÖi^iffe auc^ auf beni ^Hioere eiubür^

gern foUte. ^er 33erluft traf nid^t bie ^olitif 9Jiargaretl)en§, fonbern bic

©täbte unb ben beutfd^en .'Qanbel; brei ^abre fonntenfie iiidjt nac^ ibren

^Bitten in Sd^oncn, .^geringe 5U fangen, unb tief in^J l'Keid^ liineiu fül)lte man

an ber X^euernng ber ^aftenfpeife bie Freibeuterei in ber Dftfee. ®en

.^anfcn blieb nid^tg übrig, alä mit eignen Opfern 5n belfen, ba^ bie

9)ieflcnbnrger in ©d^meben erlagen.

60 gelang 9)Jargaretl)enä fübncr ^^ilan; beni jungen ^^onniiornboriog

©rid), ber unter ibrer niütterlid^en ^-ürforge aufmud);?, mavb auf St.

"Dlargaret^cntag Uiü? ju it'olmar üon ben 9teic^^rätl)on bor brei Jiorbi*

fdden 9teid^e bie Urhinbc ber Union an»?geftollt. ß^^ mar bor IHbel ber

brei ^Itcid^e, bnrd) ben bie ftaat<?fluge "Js-ran jum^ii'li' gi'lrtJigt mar; reifu'ub

fc^nett fd()manb bic alte :i^auernfreibeit and) bort, bi^^ Sd)lev>mig unb .»pol-

ftciu l)incin, tüo baumle bic grof^en Wüter ju ormad)fen begannen; unb

nur bic ^itljtnarfdier SJauern bcl)auptctcn mit ben äüaffcn il)r alters Sted^t

(1401).

I>ie Raufen modjteii febcn, ma<i ibncn ba* (iniporfdjmettcn be^ 3lbeld,

feine (Einigung in jener Union bcbeutc, in ber MMllci^) ber (^icgcnfatj gegen

ba* Teutjdje - nnb bic .^»aiibek^ftäbte be« ^J?orbeu<^, .Vloponbageu, ©tod=

l)olm n. f. w., marcn beutfd) fein* bofliuiuit enipfnubon mnrbe. ^a<*

fcttubinnoijdje Ucbcrgenud)t in ber Dftfee uiufUe iti beni ^Juiafu' madjfen,

ald auf ber beiUfd^en .ftttfte ^'U'vfplittcrung nnb innerer Wegcnfa^j muc^ö.

9^e()auptoto ber Orben in ^lUeufien aud) bie bou "'i>itaIioubrüberii oiilriffcne

;3u|cl (iJottjlanb trolj 'JJIargarctl)cno Aoibcvuug ihr ))W(\)[ auf Wotlilaub
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fei ©ottc^red^t, faßte fie, — ja warb anä) bamalS t)on ben Raufen ade

Hoffnung auf ben Drben ß^f^^t, aU ben „natürlid^eii Sc^ü^er be§ ßetnei^

neu ilaufmatin^" — bem Drben felbft roanfte bawalö ber S3oben unter

ben ^üfeen.

©0 gro^ ber ©ebanfe feiner ©rünbung geraefen war unb fo beroun*

brung^roürbig bie ftaatlici^e ©cftaltung, bie Stegievung feinet ©ebietes^

ben uenuorrenen unb üerfänntten ^wftönben ber nieiften banmligen 2!erri;

torien gegenüber erfd^eint - gerabe burc^ jene 5yorjüge t)atte fid; in bie;

fem (^olonialgebiet eine Iraft unb ßebenbigfcit innerer 3^erf)ältniffe ent=

midfelt , bie enblid^ über bie alten formen t^inauliuad^fen nmfete. ^ie

beutfi^en 53ürger unb dauern, bie ilrieg^leute, bie bier ju 2el;en ange?

feffen waren, anfangt ätnfiebler in fremben Rauben, waren längft t)einiifd^

geworben, mit ben 2t(tf)eimifc^en be^ ^reu^enlanbe», äöit^ingen unb

freien, rermai^fen; luä^renb ber Drben, ber ©ouDerain biefe^ ©taate^,

ber fic^ au'i allen möglii^en Sterritorien ergänzte, in jebem feiner ©lieber

glei^fam wn 9leuem Ijier einjog. ©ine lebenbige territoriale ^^erfc^mel--

jung be!3 Drben!^ mit bem Sanbe, bajg er regierte, mar unmöglid^.

S)er iSouoerain biefe§ Sanbeö mar eine ©c^aar vriefterlid^er Dlitter

unb ritterlicher ^riefter, von allen 33anben , bie fonft 3)?enf(^en einigen

unb vervflic^tenb Ijalton, j^amilie, (gigentl;um, ^eimatlj lo^gelöft, gel)atten

nur burd; eine jener ^o^en .^been, bie, begeifternb in größten 3)bmenten,

in 3eiten allgemeiner ©yftafe oerftänblid^ unb allgemein, um fo fd^roerer

im ruljigeji, gemöl)nlid;en SSerlauf ber ®inge i^re redete Stelle unb il)ren

entfprci^enben ^ük^brud bemal)ren. 2luc^ ber Drben batte eö ju erfahren,

baB il;m bie natürli(^en ©rnnblagen, auf benen allein menfd^lid^e ®emein=

famfeiten bauernb ju grünben finb, fet)lten. So mie in iljm bie Strenge

militärifd^er unb lirc^li(|cr ^iiociplin, etwa in ber .^anb eine^ milbcren

ober f(^n)ä(^eren ^oc^meifter)§, nadjlie^, rijs fc^neU Uebermutl), 3iK^tlofig=

!eit, Entartung ein, wie fie ben SCemvlerorben ju ©runbe gerid^tet Ijatte.

^reilid^ Sd^äben, mie fie in ber 3Kannfd^aft ber 3)]ar!en fic^ ent^

midelten, gab c^ hm ni($t, menigften^ oorerft nid^t, meil ba§ fämpfenbc

9Uttertl)um l;ier oon Infang an ba^ batte, ma§ bort auf Soften be^ Sauber*

l^errn hoä) nur aümäljlid^, bod^ nur tl;eilmeife erreicht mürbe. 2lber bafür

ermu(^^ l)ier au§ bem Ijerrfc^enben ^lUttert^nm feinerlei neue, neuen ^er-

l)ältniffen fic^ anfi^miegenbe ©eftaltung; e^ tonnte immer nur auf feine

urfprüugli(^e Drbnung unb 2lufgabe prüdpgelien verfuc^en, mäljrenb boc^

bie Slufgabe, ^emältigung unb §8e!el)rung ber Reiben, fid^ in bem Maa^e

minberte, al§ man it)r mit ©ifer oblag, unb bie ju bem B^ed getroffene
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CrbuiniQ mit bem ^aa J3 bcr Slufijabc ifjve ilraft unb Slec^tfovtißung rer=

lor. Hub ba§ Drboiic^taub mar (äiioift inc^r aB eine blo^ militärifc^c

©tatiou be:5 fämpfenb üorbviiujenbeu ß(jrifteutl)unie.

^er Drbeit reöievte DortveffUd) ; er fd^ü^te baS Wä)\, l)Qiib()abte bic

Drbimiig, ime oielleit^t !ciu auberer Saiibc^Ijerr jeuer 3^^t. 3e öcorbne-

ter feine ä^enualtung wax, um fo uuabljäuijitjcr [taub er ben Sanbeinge;

fefjeneu gegeuüber. Q^ l^iug uou if)iu al\ mic weit er ba5 ^utereffe be^

Sauber berücffid)tigen wollte, unb gegen ben 3){ifebraud^ feiner ©enmlt

gab e* feine cd^ raufe. 5öeuu bie I)aufifc^eu Stäbte, wo e5 gcmeiufame

Ät'riege galt, wol)( ein ^fuubgctb uou eingeljenben SSaaren erl;oben, fo for^

berte ber Drbeu ein fol(^e§ ,,3n beS Drbeu'5 eignem '3in^en in ben See-

ftabteu feinet Sanbe^, alfo ein ewigem ©igenttmm bran^^ ju mad;en."

Unb wieber, wenn bie öftlid)en Stnbte, bie im OrbcnSgcbict, gegen ba§

^ntereffe iüibedfc birecten ^^anbel ju gewinnen, auf „ungewoljute" ^>äfen

5u fal)ron fnd^ten, fo uerftanb ei bie ^anfa, biefe ctäbte bnrc^ ben ^06)'

meiftcr in ben Sd^ranfen ber fianfifd^en ^olitif ju Ijalten. 5)ie ^utereffen

beiS Drben^j unb bie be-j l'anbe;? fc^iebcn fidj mebr unb mobr; nnb baiS

Sanb begann inne jn werben, bafi ju feinem 53eftanb unb i\>ot)l weber bie

4^eibcnfriegc in l'it^auen nod^ bie 9liDalitäten mit ^'olen notI;wenbig feien.

<S>ä)o\\ t)atten bie 6täbte nac^ lianfifc^er 2lrt if)re (Stäbtetage, ju benen

audj bie flcineren ii?anbftäbte gelabcu würben, anc^ bie eingefeffene 3)Jann'

fc^aft be>^ Sanbee fanb fiel; 5U "-bcralljungcn äufammcn. CS•-^ fe|}ten fic^ ©e=

Italtungcn an, in benen bas? fianbesSintereffe gegen baä Drbeu'iiiiutereffe

feineu Siudbrud finben fonute.

;'3mnier nod^ fämpfte ber Orbcn gegen feine füblid^en 5ca#arn, bie

l)eibnifc^eu ;i:iti)aner. 2)iefe „Steifen" waren 5ugloid() ba\^ XHnfmittel für

„(Säfte'' mi allen c^riftlid^cn Sänbern, j^fürften, Ferren nnb 3Utter, bie

'Mv aui 3öl;v ein nad^ ^^renfjen jogen, eine „.^eibeujagb" mitjnmac^en.

W\i fleigeuber (Srbittrung webrten fidlj bic tapfren Vitbauer unter ilirem

Örofefürften Dlgierb nnb beffeu 5Hnber; nnb uKn jonem i:577 unter deinen

jroölf £öl)ncu bcr fül^nfte, fc^lauefte, leibenfcl)aftlid^fte, jener ^tigoHo folgte,

balb babcrnb mit feinen 'Ürilbern, feinem Dbeim nnb beffeu 6öbueu, ba be*

flaiin bort bem wilbeften ^Jl^affenfampf ,^ur ceite ein :^\utrignenfpiel, in bem

ber Drben balb uou ben einen, balb uou ben anberu jn .^^ülfe gerufen nnb

betrogen, unb bo4i wiebcr gewonnen unb wieber ucrratben warb; beun

immer roieber uereinte bie .'^aberubeu ber .t^afj gegen bie bentfcljen !;)titter.

(£« ift erwiibnl worbeu, wie Atari IV. bie 'iHnnu'iblung foine^j ,\u>eiteu

6o^ne4 6igi«muub mit ber (iibiu uon^^^oleuuub Ungarn angebaljut Ijatte.
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^oä) aU Äönig Subnng von Ungarn lebte, roax ©igi^ntunb, faum

jroölf ^ot)re alt, mit bewaffneter ^anb naä) ^olen gefanbt, fic^ ben fünfs

ttgen 33efi^ an<^ biefer Ürone ju fidlem. Slber mit bem ^obe be^S Äönigä

(1382) töfte fi(^ 5poIen üon ber 3Serbinbung; woä) e^e ©igi^munb ©ema^t

ber ungarifd^en 3)?aria raurbc, empfing i^re «Sd^wefter ^ebroig „bie Stepu*

blif unb bie i^rone ^olen."

IXnb biefer ^ebiuig ©emabl mürbe S^iÖ^ttO/ SBIabiSlaug, roic er fid^

nannte, al^ er mit ber 2^aufe bie Ärone empfing (1386). ^ic vereinte

3)lad^t ^olen§ unb Sit^auen^ ftanb nnn mie gegen ba§ Luxemburger §au§,

fo gegen ben Dvben. Unb in bem 9)Iaa§e, ali ber .*gaber smifd^en ben

Suyemburgern, bie 3c^t'üttung in S8ö!)men , bie ©efa^r Ungarn^ oon ben

OMannen, t)on D^ieapel t)er rouc^§, gemann ber fü^n emporftrebenbe ^a-

gello freie ,*Qanb gegen ben uertja^ten Drben.

Mit ffuger c^anb fuüpfte er feine ^äben im 5Rüdfen be^ DrbcnS an.

(Sud^te biefer pommerfd^e Gbelleute, bie Söebell, Äamedfe, Sonin ju bauern^

ber 3Baffenl)ülfc ju geroiunen, fo üerftanb ber 5?önig ben ©tolper .t>^rjog

an fic^ jn jie^en; beffcn erfter ®ieuft mar, ba^ er^erjogSBiltjelm tion ©el^

bem, ber bem Drben sujog, mit feinem ©efolge auf „offner Äaiferftrafee"

nieberroerfen lie^ (1388). ^wd ^a^xt fpäter ^ulbigte er „für fid^ unb

feine 53rüber" bem ruljmreid^en ^-ürften unb .^errn, ^errn 5ffilabi§fat), bem

9leid§e unb ber ^rone ^^olen." Unb biefer ^erjog üon Stolpe mar jeneg

Q^xiö) Spater, bem bereitiS bie norbifd^en Äronen bcftimmt maren. ^ie

fcanbinauifd^e unb polnifd^e ^olitif begann ^anb in ^anb ju gelten,

©c^on miey ber ^olenfönig bem polnifd^en ^anbel, um bie ©täbte beä

DrbenS an ber SKurjet jn treffen, eine neue (Strafe üon Stettin über

^ofen nac^ ilra!au. Unb at^ 9}iaria üon Ungarn Ünberloö ftarb (1392),

rief ein SCt)eit ber Ungarn i()n unb feine ©ema^lin, ben erlebigten ^^ron

3U befteigen.

Tio^ ftanb ©igi^munb nic^t fo frei unb fidler in Ungarn, ba^ er

nid^t 2llle§ l)ätte tl)un muffen, ben fül;nen unb ebrgeijigen ^olen bei guter

©timmung ju l;alten. Unb wieber biefer, in fe^r rid^tiger 3ßürbigung

ber S^erljältniffe, l)atte junäc^ft nur ben Drben im Sluge. 9Jtan fieljt,

vod6)e Söebeutung in biefem 3"f"^^iweuliang ber S3erfauf ber 9kumar!

Ijat; bem Drben mu^te alle§ baran liegen, fid^ mit biefem ©ebiet bie ^n-

jüge aus ©entfc^lanb ju fid^ern. ©d^on l)atte ber ©d^lo^gefeffene ju

©riefen, bem mic^tigften ^a§ an ber 9Ze|e, bem ^olen!önige ben Sel)n§=

eib geleiftet; ber unb bin warb über ^Driefen oerbanbelt; balb folgten an=

bere 3ß^'unirfniffe. ®er ^od^meifter er!annte, ba^ bßr Slugenblicf fd^roer-

I. 2. Sttufl. 6
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ftcr ßiitfd^eibunö nalje; er gab, um 9Jiargaret{)a p üerföfineii, (^otWanb

filr eine mn^icje ©umme jurüc! (1409). 5Boi' 9lIIcm fuc^te er fic^ ber .^ülfe

©igiÄmunbg 511 üerfid^ern.

^eufunirbiöen 9>erI)aubIunoicn folj^te, beoor @ic]i§iiiunb'? §cer jitin

(SinfaH naä) ©alijien fertig luar, bic uuöeincin blutic^e @d)(a(^t bei %a\\'

nenberg (15. ^nl. 1410), bie DöHigc 3Rieberragc beö Drbeu^beere^. (Snt=

fe^Iic^er war ber fd^nette Slbfatt ber tliitert(;aiien; ,,in feinem Sanbe", fagt

eine Orben^d^ronif , ,,ift je ron fo groJBer Untreue unb frf;ncfler 2öanbe=

lung ge{)ört, alö ba§ ^'renj5enlanb untertljänig nmrb bem .^tönige binnen

eines aJionatS, ba« ©ott an tl^nen nimmer laffe ungerodien." 9^ur 3Ka=

rienburg bebauptete ber l^errlid^e ^einrid^ von planen ; enblic^ 50g ©igi^;

munbS ©infaH in ^olen bc§ ilönigS 3)iac^t von ^^reu^en ah, in bem

S^orner j^-rieben (1411) warb gegen B^btung eines firmeren SöfegelbcS

2ltteS äwifd^en bem Drben unb ^reiifeen auf ben frübern ©taub l;ergeftettt,

baS no(^ (Streitige weiteren ^'erl;anblungen übermicfen. 3Iber bamit

blieben eben fo viele 2(nläffe ju erneutem iTampf unb nod^ wäljrte junfcben

^oten unb ©igiemunb ber ilrieg.

2öar äufeerlic^ ber Drben gerettet, fo begannen nun bie inneren

©d^äben in i()rcr ganjen Unbeilbarfeit beruoräubred^en. ^anjig weigerte

fic^ ju fteuern unb trieb ben ^ro^ 5um 2ieuf3erften. ^\n Drben felbft

brad^ ^af} unb |>iibev auS; ben energifd^en .^einrid[) von ^aucn, ben

9lcttet 3)iarienburg!S , entfette man fd^impflid^ beS .^^orf^meifteranttcS.

©eine Ic^tc 2(norbnung, bie 5^erufnng eines i?anbeSratbcS an^ bem 5Ibet

unb ben Stäbten, warb unter wadifenben 3i'vvnttungen nur ein 2lnlaJ3

mct)r, bic (Energie unb (Einheit ber ^"Hegievung 5U bennnen unb 3U lübmen.

©0 ftanbcn bic 3.knl)ältniffc, aH ©igiSmunb buvd) 3)iarfgraf ^oftenS

Zoh (18. ^an. 1411) wieber .*perr ber 3)hu1on geworben nnir.

®ic Xannenberger ©djladjt batte bie Vage bes envopäifd^en DftenS

wnoonbctt. yiid^t blojj, ba& bic bebeirfd^eiibe ©tellnng, bie ber beutfdjc

Drben fo lange gebabt, nun auf bie polnifcbe Ärone übergegangen war;

feit jwcl ^(^brbunberten batte bas Tentfd)tbnm auf Soften ber (Stauen

um fid) gegriffen, jeljt enblid(j war bem tiefen .s;af? bie gvöfite CiKMutgtbuung

flcworben. ©c^on war berfelbc (>)cgenfa|j in il^ij^nien in vollem .Uampf;

ber bcutf(^e %l)C\{ ber ^rager Univerfität war (140!)) von bannen ge^

Äogen, unb bic bcginnenbc buffifd)e Vebre gab bem nationalen Wefülil um

fo fübncrcn ©(^wung. Staub bie .Urone ''i^öbiiien in jenem .Vfiiege auf

6elte be« Orbeuö, fo fam oon freiwilligen am ÜHHjmen bem ^^Uilentönig

ein gtofeer 3n.su0, unb ;^obann >^t*fa, bcifjt ea, batte vor Willem ben 6ieg
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entfdjieben, bcn evften großen ©ieg beg ©laüent^untiS über ba^ ©eutfdjs

tf)um.

@o ert;ob fid^ jur ©eite ber a\h% allevlei £anb uub '^^olt ^n'iamnmx'

(\efe^teu, in fid^ burcb raftlofen ^^amiliensroift jerrütteteii i^uyembuvi]ev

a)fad)t ba^ jagellouifci^e .^fönigt^utn mit ber gefaminetten ©tärfe natio=

naler (Sinbeit. a^Bie tüenn e§ beii 33Utf nac^ beu cinft flainfcl)cu Saubeii

bi§ pr Ober, jur ßlbe luanbte? $Der Drben in i^rcr linfeu ?^{ante „h(x

fefte <Bä)\W, war gebrod^en; bis jiir ©Ibc bin war nid^tf^ als jamnier-

uolle 3si*i'üttnng, iniflige Stnflöfung ; unb bie <Seeftöbte läbmtc bie nor=

bifdje Union.

^Benn je, fo war e§ je^t 9iot^, ba§ bort in betn alten 9)iarFengebiet

ein nener fieberer 3öall gegen Dften erridbtet würbe, ^em oerwilberten

3nftttnb bort mnf^te ein (Snbe gemad^t, eS mn^te eine jn^ainniengefa^te

liiilitärifdbe Ä'raft bort bergeftellt, eS ninfete bie feit 3i)iavfgraf ai^albeniarS

Stob üerfänmte a3ebentnng jenes Gebietes ernent werben.

©igismunb gab ben ^obenjoUern bie 3)iarfgraffcl)aft.

»;»
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9Sie alt immer ha^i ©efd^tec^t berer , bic \\ä) von ber 33urg lottern

nannten, fein mag, §uevft wirb e§ mit biefem ??amen in Äaifer .^»einnd^!? IV.

i]eit enuäfjnt.

@in ^at)rl)unbert fpäter, in bem Tübinger ©efed^t 11G4, in bem Äai;

fer j^riebric^§ I. Sf^effe bem alten 3öelf gegenüberftanb, finben fid^ bie „3ott-

rifdjen" anf gl)ibeßinifci^er ©eite.

Unter jmeier 5irüber ©öt)nen unb 6n!eln waren bamal§ bie 33efi|e

beä ^anfeg getl)eilt. ©in griebrid^ nannte fid^ nad^ bem ^o()en 3oIIern;

anbere naä) ber ^lot^enbnrg, nad^ bem §ot)enbercj, nad^ 3^"^^^!^«. ^mi-

fd^en 2;übingcn nnb bem 53obenfee unb meftmärti? na^ bem 6lfa§ Ijinüber

reid;ten bie ©raffd()aften, ^[^ogteien, 2llIobien iic§> §anfe^ ^).

^eg ^o()enberger^ (2öt)ne folgten 1190 bem Äaifer Sfiottibart nad^

bem beiligen !5?anbe; ©raf ^riebric^, fagt ein ©ebid^t, trug bie j^ran!en=

fa()ne, ^nrd^arb bie be^ 9fieid^?.

S}e§ üom §ot)en Soflern ©olin ^riebrid^ warb wenig fpäter mit ber

S^urggraffd^aft 9flürnberg betet)nt. ©eine 6t)e mit ber Stod^ter be5 ©rafen

Don 9taab§, Burggrafen ju Mrnberg, mit ber bie ©üter biefe^ ©efd^led^t§

in Deftreid; unb ^-raufen an itjn famen, mar Dieüeic^t ein 3(nlaB, bafe it)m

and^ bie Burggraffd^aft übertragen marb; aber ol^ne 3'ö^if^^ ^^^ fi^ ßiw

9}tannlebn, unb nic^t bag ©rbred^t, fonbern nur befonbere ©unft ober

befonbere§ Vertrauen fonnte bem 3oIIern ein fo roiditige^ 9leic^^le§n ju-

wenben.

®ie Bebeutung gerabe biefeö Burggraft^umS—benn e§ unterfc^eibet

fic^ mefentlid^ üon fo Dielen anbern— ergiebt fid^ aux> ben eigenttiümlic^en

Bert)ältniffen beg SanbeS jroifd^en 9JJain unb ®onau.

1) 35cr äuföttimcn^ang bicfet gamitten , namentltdj bev f^urggräfttd^en mit bcit.

ßoHevn, ift enbiid^ buvc^ btc alte geneatogifd^e UeOctlicfcrung beS Svaömu« ^ax)n bc

grifinga feftgeftellt, bie 3iiebe( in ben %hi). ber 33eri. 2lfab. 1854 uiitgetl)cilt unb aUfcittg

«löutert \)CLt.
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9?o^ 3U ^arll beS ©ro^en B^it big jur 9iebni| imb 2IItiiiüI)I flnuif(^,

warb eö üon (Schwaben, ^raufen unb ^aiern I;er, bie nn bem 9iie!§ fic^ be^

rüF)rten, rafc^ gernmnifirt unb auf bcn j5riebeu.§ftaub georbuet; balb wax

bie 3Jtarf l;ier auf ba» ber 33ör)ttieugreuge nä(^fte ©ebiet befc^väuft.

^rüf), fci^on unter ben Dttonen fc^eint fic^ in biefeni oftfvänfifc^en

Sanbe eine größere Unabljängiöfeit be^ ®ienft= unb .^geerabel^ gebilbet §u

l)aben; namentlich l^ier ift fpäter bie Sieic^^vitterfd^aft, einft faiferli(^e

9KinifteriaIen, ia\)Ud(i). S^m ©egengeiöid^t lourben eben fo frül) bie

83igtf)ümer umf)er, SSürsburg, ^Bamberg, ©id^ftäbt, 9iegengburg mit l)of)eu

Siedeten begnabigt, üon ber ©eric^töbarfeit ber ©rafen, in bereu ©aucn

ifire ©üter lagen, eyimirt; fie iDurben ju befonberen, mit @rafenre(^t be-

feffenen ©ebieten. ?Ri\v um fo mel;r naf)men bie ©raff(^aften ben ßljaraf;

ter matrimonialer SBefi^ungen an, bie man ücrfanfen, jerftücfeln, rertau»

fd^cn mod^te; eö nnid^§ bie S^\\)i ber fleinen ©rafeugebiete. <Sc§on im Sauf

beS 12. 3cil)rf)unbert§ mar f)ier bie territoriale 3*^i^fvtitterung im oollen

Siege über bie alte ©aueinrid^tung.

Stnberer ©eiti mar, mie frütjer ba^ fäd^fifd^e Sanb unter benDttonen,

fo unter ben falifc^en Äaifern £)]t' unb Söeftfranfen , mo iljre großen 93e*

fi^ungcn lagen, ba§ eigentliche i?önig§lanb, ber 6tü^pun!t ber WiAß-

maä)t. ®arum gab ^einrid^ IV. bcn treubemä^rten Staufern jum ^ter*

jogtt)um Sd^roabeu aud^ ba^3 fränfifd^c. 9inr noc^ enger muc^^S Ijicv .^au^--

gut unb 9leid^lgnt jufammen, feit bie Stanfer baiS 9leid^ inne Ijatten.

Sc^r begreiflich, ba^ gerabe in biefeu Äönig^lanben ber gljibcUiuifc^e ©eift

lebenbig mar, mie benn bad bie S?urg ^cüvnberg mit ibrer gemif? bcbouten*

bcn Sßurgmannfd^aft in bem fd;u)crcu ^iampf gegen itaifcr Sotl)ar bes

TOÖljrt Ijat.

3e mcl^r tyn bie 53iÄtl;ümer, ©raffc^aften u. f. xo. ju Immunität

unbUnabt)ängig!cit gelangt uiibbamit ber Ijer^oglidjcn ©cuialt ontmacbfen

waren, fie für iljreu iöcreid^ gleid[)fam in fid() aufgenommen Ijattcn, befto

wichtiger roar cS bem Jlaiferljaufe, mx^ e« an 9Unc^^^bomäneu , ."öerjog«*

flcroalt unb .^^au^^gut uod^ bcfafj, in fcfter ."panb ju bel)alten.

(Sin „©aalbüd^lein", gcfc^vicboii um 1.'5(H), jätjU bie ©ülor auf, „fo

ju bem 9{cic^ gcl;ören auf ber iburg 5U 'JÜirnberg." (Sss finb uiole Stabtc

unb ytcmtct jiuifc^cn 3)lain unb ^onau, aud) ^Jörblingen , ®infeKHiül;l,

SBeiffcnburg, au(^ ba« Ggerlaub; baju grofjc ^-JlU\lbungen, nameutUd) bie

nod) (jeute fo genannten 9{cid)!Sforfton bei ":)filrnborg unb SlH'iffonburg.

Der SJlittclpunft biefer bcbentenben ^icldj^jvogtei mar jene ^i^uvg, an

bereu '^ufi fi^i aUmäljlig bie 6tabt i)iürnbcrö jufammcnfanb. $ier, loic
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an üielen aubern Drten war e§ sunäi^ft n)ol)( bie SBurgmanufd^aft, bie fid^

in ber 3^ä^e ber 33ur(3 Ujre „t'öfe" baute; baju fanb fic^ bann atterlei33olf

p ©eroerbe, ^anbef unb S)ienft. 2öie lange ber Drt unbebeutenb ijedUe-

ben, jeigt bie brittättefte Urfunbe, in ber 5Rürnberg ern)äf)ut tüirb (10G2),

unb nad^ ber ba§ Wlüni- unb 3)iar!tred^t von %ixvt^, ba§ auf ^iürnberg

übertragen worben, an %üxii) äurücfgegeben wirb. Unter ben erfteu ©tau^

fern, bie tjäufig t)ier weilten, Ijob \\ä) ber Ort, auc^ burd^ faiferlid^e 53e=

(jnabungen; feit bem ^^reibrief oon 1219 tjeftaltete fid^ baö ©enieiniuefen

ber ©tabt; 1256 l)atte fie bereite Sonfuln.

i^iener Freibrief fiel in ha^i britte ^al^rjefienb ber jottrifd^en ^Purggras

fen. ^n {einerlei SBeife war ec^ feine ^eftininiung, if)re Stellung ju üer^

änbern ober il^ren amtlid^en 58ereid^ ju üerfürjen. Sßorin alfo beftanb

ba§ Burggrafejitl;unt jn ^f^ürnberg?

©^ gab 33urggrafcn im 3}lar!gebiet, wo fie bem 9)?arfgrafen, fo ift ber

alte 5luöbrucl, „wie ber ^^fal^graf bem Könige" jur Seite ftanben; fo bie von

9}iei^en, oon ^ranbenburg n. a. (5^ gab S3urggrafen, bie roirflid^ waren,

wa§ il)r Dknte befagt, S8cfel)l^l)aber in 9^eid^öburgen, benen aud^ bie näd^fte

Umwoljuerfd^aft militärifd; nntergeorbnet war, wä^renb fie in gerid^tlic^cr

S3e5iel;ung unter einem föuiglid^en 5>ogt ftanb; fold^e Burggrafen Ijatten

einft, t)on anbern ju fd^weigen, meljrere rl;einifc^e ©tobte gel;abt.

3}lag ber ^nürnberger ^Burggraf früher unter bem 3)tarfgrafen Dfl^

franfenS geftanben Ijaben, — feit bie §ol)enftanfen bie beutfd^e 5?rone ge-

wonnen, war feine 'Stellung eine wefentlic^ aubere geworben, ßr war

ber oberfte ^Beamte ber großen fränfifd^en ilronbomaine, aber nid^t fo, bafe

er, wie ^erjöge unb 3Jiarfgrafen in ibrem Sereid^, alle obrigfeitlid^en

Slttribnte in fic^ vereinte. Gl war bamit 3>orforge getroffen , ba^ nic^t

aud^ ^ier au5 ber oberften Beamtung Saube^l^errlic^feit entftäube.

©^ ift be^eid^nenb, ba^ il)m bie 3fteid^0burg, nad^ ber er genannt war

unb welche ben bel;errfd^euben 3)iittelvun!t biefel ©ebieta bilbete, ent5ogen

unb einem befonberen foniglid^en Gaftellan übergeben war
; ferner, ba^ bie

5ur 58urg geljörenbe ©tabt einen befonberen föniglid^en ©d^ulbljeifeen er=

l)ielt. (Sä würben ober blieben wefentlid^e Sßerwaltung^äweige üon bem

burggräflidjen Slmt gefonbert; unmittelbar vom 9ieid^ belel)nt l)atte ber

S3utigler (©c^enf) bie ^-inanäoerwaltung be» ©ebiete:§, oerwaltete ein

f^oreftariul bie 9teic^C^walbnngen mit ibren ^örftern, 3ßiblern, ^ntungen

u. f. w., l)atte ein faiferlid^er Sanbüogt bie 3?ogteien ober pflegen bei ©c-

bietet unter fid^. Slemter, bie nad^ unb nad^ (1330, 1360) üon ber ©tabt

9^ürnberg erworben würben.
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5Sa§ bem 33urögi'afen juftanb, war bie Ijöd^fte i^uvi^biction an Äais

ferS ©tatt unb ber oberfte 9JlilitaivbefeIjl in bem öefammten ©ebiet.

Wim er!ennt bie^ au^ ber erften lU-fnnbe, bie bie 9le(^te be5 23urg;

grafen aufäät)lt, ber Se![)n^beftätigung von 1273. 6ie nennt na(J^ einan^

ber bie ©raffd^aft (comecia), bie ^nrgövaffi^aft, bie eigene ^nrg (parvum

fortalicium) neben ber 9kid^x^bnrg, ha§> Sanbgerid^t. Sobann, ba^ neben

bem !öniöli(^en ©d^nltf)ei^en ber Sönrggraf einen 33eamteten in ba§ Dtürn;

berger ©eri^t befteüt nnb sioei !i^rittel ber©efälle erhält; ein3ßi<^eiV ba{3

er bie obere ©erid^t^5bar!eit befa^, alfo ber ©d^nlttjeife von i\)\n fein @e=

ric^t'^amt 5U Sef)n ptte empfangen muffen; e3 mar eine SSergünftignng

für bie Stabt, bafe berfelbc uon 9teic^i?megen beftcttt wnrbe; aber er oafjfte,

g(ei(^fam aU 9lecognition bafür, jäl^rlic^ jeljn ^^funb Pfennige an ben

S3urggrafen. 3Rid^t minber 2lu^ofluB ber ©eri(^t^5f)errli(^feit mar e§, bafe

ber S3urggraf, mie jene IXrfnnbe beftätigt, von jeber Sßerfftatt in 9inrnberg

jäbrlid^ einen ©d^iHing, üoii ben §öfen anf ber Sorenäfeite ben ©rnnbjinä

nnb jnr (Srntejeit ^anbbieufte, von ben 9leic^i3mälbern ben brüten i^anm

nnb baö britte 3öilb, vom 30II ber 6tabt se^n ^fnnb n. f. m. crljielt.

§at oljne B^o^^if'^'^ "^^^^ ^Burggrafen ber nii(itärif(^c 58efe(;l über bie

iöurgmannfc^aft ber 9leic^iSburg, über bie föniglit^en ©ienftmauneu, über

ben .»geerfc^ilb bejg ©ebiete^ nrfvrüiiglidj sngeftanben, fo fiiib mit bem

Slu^gang ber ©taufer auä ben SBurgmannen bereite bie ^atricier bor

6tabt gcmorben, e!^ ijoben fid^ bie föuiglid^cn ^ienftmannen be:S ©ebicte^J

(fyemtionen crmorben, e§> fiiib anbere Stäbte gleich Oiürnbcrg ju gcfd)lüf;

jenen ©cmein()eiten ermadjfen. ilanm in einem %aUi ift e^ nadjjumcifoii,

bafe auf bem 3Öege ber militärifd^en Unterorbnung eine Sel;n!?abt)ängigfeit

gegen ben 5.Mirggrafon eriuac^feji märe.

Xer 3Jiittelpunft bcx^ burggriiflicljcn 9lmtc3 nnb ba'>iciiige IKomciit,

burd) meldjoo bicfe 'öurggraffc^aft bie anbern nieljr nnb meljr überragte,

war bad faiferlid^c fianbgcric^t ')• 3»»ft<^ft v)ax H in nic^t^ anberö als

jebcd anbere Wrafengeric^t uiib befteHt für ben ül^oreic^ ber ^Tioic^^M'ogtei.

yiber roabreub aller Drten fünft foldjc iiaiibgerid^te mit bcii übrigen 9lttri-

butcn ber iianbeoljerren üerfc^niüljen, blieb biefj burggriifUdje in feiner

urfprttuölidjcu ibebcutung; unb wenn cö in ber Urfunbc von 127a bejeic^=

net mivb aU ein fol(^e*, baci bie '•^Mirggrafen „an beci .^faifer^^ Statt

^iim'% fo jcigt fic^ bamit , mic überall fünft bie urfprünglid; gteicl)e ^c-

1) Judicium proviDclale de Nurfmb«rch, oul otiam rioe Imporatoris omno judi-

dom Jttdicun« prootldobit. Ud. OOli 1273.
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beutung allev Sanbgevid^te üeröe[feu war. ©iefer SSorjucj, „W^ wir mit

uiiferni Saubgerii^t oljm Wditd an etneiS 91ömif(^en Äaiferg ober 5?ömg§

Statt p rtdjten Ijaben", biefe ©öeufd^aft eine^ ,,faiferlic^eu" ©evi^teio

wirb frül) pv Erweiterung feiner ©onipetens beigetragen (;aben; e^ galt

„für ©ac^fen, Schwaben, ^ran!en unb am 9l(jein/' ©in S3aiernl^erjog

Ijat e§ einmal gegen bie £rone ^ölimen angerufen ,,unb i^r ©ut mit eige=

ner ^erfon an bieB ßanbgerii^t gelaben"; eS finbet fid^, ba§ bie 6tabt

£übe(J üor ba§ faiferlii^e ^ofgerieft getaben wirb, weil fie, in 3l(^t von

biefeg ©eric^teS wegen, ^o(^geri(^t geübt l^at.

S)ieB !aiferli(^e ©erid^t ift ber eigentlich fürftlic^e 2^itel ber 33nrggrafs

fc^aft, fo feljr auc^ bie freien Stäbte, bie ring^f)er erblül)en, bie ^i-

fc^üfe, ©rafen, ©bleu ber Eingriffe beffelben ju erweljren, ßyemtioneu xion

bemfelben ju erlangen bemüljt finb. ©^ giebt Urfunben, in benen ber

taifer berartige Exemtionen, weil fie erfd^lid^en feien unb nii^t ©tatt

Ijaben bürften, wieber caffirt.

©0 bebeuteub bie Einnal;men ber 33urggrafen au§ biefem ©erid^t,

au§ ber 91ürnberger ^uri^biction, au§ bem Qo\l unb ©eleit, bem ©runb^

jin^3, benSöerfftätteu, ben 3i^älbern fein mochte, ju einer territorialen ©d^lie=

feuug auf ©runb be!^ iljnen ^ngewiefenen 2imt$bereic^e>3 famen fie nidit.

®urc^ Erbfc^aft, i?auf, leljn-Sweife erwarben fie ©üter, 33urgen,

SSogteien, ijebungen genug; fie brai^ten allmäl)li(^ einen ^efig ^ufammen,

wie il;n fein anberer geiftlid^er ober weltlid^er ^yürft im frdnfifc^eu idanbe

Ijatte. 3(ber biefer 5Befi^ war nic^t au§ il)rem burggräflic^en Siecht er=

wac^fen unb wnc^» nid^t in baffelbe l;inein. Unb wieber, wo fie fraft i^re»

33nrggraftljum0 9iec^te befa^en, ftanb i^nen fein territoriale^ 33efi^red^t ju.

3}iau fieljt, wie fic^ bie 33urggrafeu non ben „Sanbe^^erren", wie fie

feit 1232 beäeid;net werben, unterfc^eibeu. ^alb Ijaben fie groBe Sefi^e

erworben, aber nur fold^e, nac^ benen fie nii^t in ben ilrei^ berer, bie

fc^on i^ürften liei^en, get)ören würben. Unb ba», woburd^ fie fürftenmä^ig

finb, Ijat unb beljält bei iljuen ben Slmti^d^arafter ju einer ßeit, wo e^ bem

prftenamt wefeutlic^ ift, in Sanbe^ljerrlid^feit übersugeljen.

©d^on bie§ SSerljältni^ ftellt bie 33urggrafen anber^ jur ^Jteid^x^gewalt

alio fonft bie dürften ftel;en. ©obann aber ift eg gerabe ba^ SBefentlid^e

il)re§ gürftenamteg, jene^ faiferlid^e ©eric^t, wa5, weil e^3 bie territoriale

©c^liefiung berer, über bie e» fidf) erftredt, tiinbert ober boc^ cersögert,

fort unb fort beftritteii unb angefeinbet wirb. 2)ie Burggrafen Ijaben

iljnen gegenüber ba^5 gteid^e ^ntereffe mit ber 9leid^§gewalt ; bie 9Zatur i^rer

©teßung nötljigt fie, fic^ al^ ^'ertreter ber ^teic^^gewalt ju füljlen unb
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3U führen. Sßollten fie auff)öreu gut faiferli(^ unb vii^tifler gefaßt üon

ber Sleic^epartei ju fein, nioUten nni^ fie ben SIccent auf bie Sanbe^ljerr*

lic^feit, auf bie territoriale Sc^lie^ung legen, fo würben fie gerabe baS

baran geben, löoburd^ fie meljr fiub, al$ ma^ fie il;rem STerritovialbefi^

nad^ bebeuten.

©0 gefd^iel^t c^ iljnen niol)l, ba| in ber ^e\\, wo fic^ au§ bem Greife

ber „Dorberften ßmvfänger", bie unmittelbar aibi 5laifer§ A^anb ilir ^al)n=

let)en empfangen, eine l)öl)erc ©laffe folc^er, bie fi(^ nun eigentlich dürften

nennen, aulfonbert, fie niä)t ju biefen „S)urc^lau(^tigen" (illustres),

fonbem mit ben ©rafen von Dettingen, SBürtemberg, Seiningen, ben 9taus

grafen u. f. w. ju ben 6pectabilitäten gerechnet werben. 9lber folbft bie

auebrücfüd^e 58egrünbung ober oielmeljr (Erneuernng iljre^ l)oc^fürftlicljen

©tanbeS (13G3) üerroifc^t feinelwegeS ben alten (Sl)ara!ter iljrer ^oppel-

ftettung; in bem 33ereid^e, na(^ welchem il;re (^ürftlid^feit genannt ift, Ijaben

fie nur jenejs Ijol^e ©cricöt; unb wo fie niirftid) Sanbe^berron fiub, ift ba^^

S3urggraftt)um, il)r jval)nle]^n, ni(5^t ber 9tc(^t)?titcl iljrer j^üiTt^i^ft-'it.

3lenc Xurd^laud^tigen ertjobcn fic6 in bem 9)]aa^e, al§ bie Qkic^^ge«

walt fanf ; .^anb in ^anb mit bem pöpftlidjeu ©tuljle arbeiteten fie, erfl

ba& bie ftaufifd^c 5J?ad^t jufammenbrac'^ , bann ba^ bem 9ieid^e fein @rfa^

bafür warb.

^ie bcutf(^e Äronc war ni^t erblid^ gcwefen; aber man ()atte ni(^t

anber^ gewußt aU ba§ bie 2ßal)l bei bem einmal faiferli(S^en ."paufe bleiben

muffe, unter bcffen ©liebern bie 5Öalil ber ©rofu'u ^lameiu? bor Station

ben Geeigneten 5U finben Ijabc. ®ie 33aniiftücl)e bc^ ^^kpftciJ, mit ent*

fc^eibenber 2ßirfung ber üon 1245, Ijattcn mit bem .^aifer ^niebrid^ II.

fein ganjcS .^auö getreffen. Wü finfenberifraft rang^riebric^II., rangen

feine 3öl)ne unb Gufel gegen bie fnvAtbaro 3i'^'fti^ning; bie ^Ifacbtconti*

uuitQt, an ber allein bai> ^ieic^ fid; jufamnuMibalton tonnte, war burd;--

riffeu; unb bie ®ro§en, gciftlici^e wie weltlid^c „mäftetcn fi(^ an bem

9laube", an ben JHeic^igütern unb ^leidj^n-ec^ten, wold^c bie erliegonbeu

©taufer unb bie ibuen geftoHten Wegonfaifcr wottoifornb i)erfd)IiMiborton.

3u (läglid)ft ©teigernng war ba'S iKeid; nadjoinanber an boii fiiiborlofou

Caubgrafcn von Xl)üringen, an ben jwanjigjäbrigen ©rafen t)on .^ollanb

— „unfcr ^flänjlcin" nennt iljn ber "l^apft - - an einen englifd)eii ^^rin«

Jen, ber nur bi« an ben JHbein, an einen ©panier, ber nie inc> %'\d) gofom«

mcu ift, Dcrl^anbelt werben. Unb jebe neue %k\\)[ gab ben '"än'iljleiiben --

fc^on begannen bie ©iebcn [\c qU il)r 5<orred)t ,^u üben -— neuen ©ewinn

wnb fc^limmcrc ^JWat^t. 5Die Weid^Ätrcueu Ijarrten beffercr 3citen; il;nen
*
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galt ha§i 3id6) für erlebigt, für bag ©rbtl)eil be§ legten ©taufer§, bea

l)eranl)lül)enbeu ßonrabin. ®r enbete auf beni ^lutgerüft in S^eapet.

S)ann eiiblic^, nai^bem auc^ Sti^arb üoii ^orutuall geftovben war,

warb im «Sept. 1273 ©raf Dtubolpl; üou ^abiSburg gewäl;lt. ©ein ^au^^

war gtei(^ bem ber Burggrafen t)on ben ©taufern erl)oben
, glei^ biefem

gl)ibellinif(l§. (Sr war einer ©taufin ßnfel; il;n l)atte einft ^^riebrid^ II. aug

ber 2;aufe gel)oben. Uub feinet SSaterS ©d^wefter Glenientia war bem

jweiten 53urggrafen t)on3iürnberg üermäl;lt gewefeu, il)r©ol;n war Burg;

graf griebrid^ III. 5ßor Sillem biefeö Burggrafen Bemül)en
, ,,fein ^n-

jeigeji unb Slrbeit" Ijatte S^ubolpl)^ SBa^l ju ©tanbe gebracht. ,

©r blieb be^ ilönigS g-reunb, ber, fo lieifet e^ in ben alten Berfen,

,,alle feine Xage feinet 9latljeg pflog unb folgt iljm nac^ uor Sitten, bie er

je um fic^ fal;." 3u öHen bebeutenben Slctionen ift er an beö Ä'önig^ ©eite,

er füljrt il;m bie wic^tigften Unterl^anblungen, er ^at an feinen Kriegen

l)erüorragenben Slntljeil.

i^reilid^ ba^ liergeftettte 9iei^ glid^ nic^t me^r ber alten ^errlid^feit

;

man mu^te jufrieben fein, au^ ben Krümmern beiS unerme^lid^en ©(^iff=

hxnä)^ wenigftenö bie 5lufänge einer neuen Drbnung aufäuric^ten.

äBorauf e;? für biefelbe anfam, fonnte ni(|t sroeifel^aft fein. Sluf

feinem erfteii 3ieid^atag ju^iüruberg Dctober 1274 erflärte Sftnbolpl^ unter

3nftimmuug ber dürften attea feit 1245 auf j^often be§ W\6)§> ©efc^e^eue

für nutt unb nichtig; ') er nannte ^-riebrid^ U. feineu leiten Borgänger im

Steid^ ; bie 3t'it nad^ il)m, ba§ lag barin, get)örte ber Slnardjie, ber ^kvoUi-

tion an, bie iljren Slnfang genommen mit bem com ^apft gefprod^euen

Bannflud^.

®ie ^di feitbem l;atte bie Drbnung, ba§ 9led^t bi§ auf ben ©runb

jerrüttet; ba^ ^^öuftrei^t in feiner ganjen ^yuri^tbarMt war eingeriffen

uub jur ©ewol)ul)eit geworben, ^n immer neuen Slnorbuungen, nament=

lic^ in ber großen ßonftitution Don 1281 forgte 9tubolp^ für ben £anb-

frieben; er felbft jog umljer bie 9taubburgen jn jerftören unb bie Sanb;

friebcn^ftörer ju jüc^tigen. ^n folc^em ©inn gab er bem Rettern von

iQolenberg bem Bruber feiner (Semal)lin, bie Sanboogtei in 'Bä)wahen

baa faiferlic^e 2anbgeri(^t bort ju ]^anbl)aben, wie ha^ in §ran!en ber

Burggraf Ijanbljabte. Bor 3lttem bie Saubfrieben^orbnung unb bereu euer;

gifd;e ^aubljabung ift bav Berbienft ber ^um 9tcgiment gelangten 9leid;§;

partl)ei.

1) Pertz Mon. Legg. II , p. 400, frcitic^ 1281 mit bem 3ilf<^fe • ^^^ consensio majoris

partis priucipiuu in electioue llomaiii regis vocem habeutium fuerit approbata. II. p. 435.
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D^ne %taQt ifl bereit SJZeinung geiuefcn, mit Dhibolpl) ein ueuc§

Äaiferi^au§ ju grünbeii. ißevgcbeu^ üerfud^te bie wüfte j^fivftctifieifieit au

ber 93iad^t 511 rütteln, e(;e fie foft luurbe; mit geiualtiger ^aub mürben bie

Gmpörer nicbert3cf(^laöen.

9fiur noc^ Dtto!ar r>on Söfjmcn glaubte „beg armen ©rufen üon

.^^abvburg" f^iottcu ju bürfen. ^reilid^ ^atte er nac^ beni 3tuvgaiuj ber

^Babenbenberger in Deftreic^ feine ^ervfc^ft fübmärt-3 über bie ^llpeu bi5

a\h% 3)ieer au^gebeljut; 3)iäf)ren, Deftreid^, ilärntl;en, öteiermarf, itxaxn,

bie minbifc^e Wlaxt getjorten il;m. S)a begann 9tnbolpl) ben fc^meren

Äampf gegen biefen 3)täc^tigften im 9tei(^, ienen ^aw\)\, ber mit ber ©rün=

bnng be§ Ijab^oburgifd^eUc^aufeS in biefen bem 33öl)nieu entriffcncn5)ieid)^5=

lanben enben foUte. 9iamentlii^ bei biefer ©rüubung mar ber 33nrggraf

tfidtig-, in ber entf(^eibenben <B6)la6)i, ber-anf bem SDiarc^felbe, l)at er bie

Oturmfa^ne getragen nnb ben lang beftrittenen <Sieg, mit ben tapferen

Steirern uorbrec^cnb, enblii^ cutfd^icben; an ben ^iNerljanblnngen mit

Dttofar, bie ooraui^gegangen raaren nnb bie folgten, Ijutte er hcw beben--

tcnbften 2lntl)eil.

©eroife anc^ an benen , bie über bie fünftige Drbnnng biefer fianbe

nnb bie 3iifii»ft be3 iKeic^c^ gepflogen mürben, äßie bebentfam, bau

Mönig 9hibolpt) nid)t bem feiner 8öl)ne, bem er bie Siacljfülge im ^Heid;

jugebac^t, feinem Siebling ^artmann, biefe Sanbe übergab, ba^ er feinem

Grftgebornen 2llbrec^t, ben er mit i§nen beleljute, and) bann uid)t, aU

.^artmannn im ^Uiein ertrnnfen mar, bie beutfd;e .slrone äujumeiiben gc-

badite, fonbern feinem jüngfteu Solju 3lnbolpl); ali fei ba^ 5lmt be^? ^Hei*

c^e« mit bem ^ürftentl)um ber Dftmarfen nic^t vereinbar, aU forbcve ba*

eine mic anbere nngetljeilte .Hraft, aU fei eci für be>:^ ^Keidjex^ .'(>anpt 'iiuidjt

vollauf, über bie lUittel nnb ben (^ieljorfam aller i)teld)v^gliober verfügen 5U

fönneu.

3m j5VÜl)iaf|r 1290 berief ber Jlöuig einen Sleici^^^tag nad^ (Srfurt,

bort mie er Ijoffte, biefe ©al)! cinsuleiten; aber aud^ ben jüiigftcn ^obn

roffte eben jeljt ber Xob binmeg. Sollte man nun bod) ben.'porsoglHlbred^t,

ber mit pruufenbeui Wefolge nadj Erfurt fam, sni 3i>aljl empfelilen"^ T^ic

etftcn SJerfud)c fd^einen 'iüibcrftanb gefunbcn ju ^aben; nnb ber .^lojiig

flob i()m bie fo eben erlcbigte .<lrone Ungarn alc* ein l'eben be^^ ^)leid)^^ .^u

bem l)inju, iva« er fd)on l^atte. (i\^ ift bejeugt, baf5 ber J'l^nrggraf fdjou

()lcr, mebr nod) auf bem folgenbeu ^)leid;>Jtage jn ^ranffurt Oi)iai l(i'.)l)

[idf für ^illbrec^td SÜaljl bemül)te, bafj er bie luüblenben j^ürfteu auöju-

gUidKn/ iljre Stimmen auf 3Ubred>l ju vereinigen fud()te, „baf3 beffen ba^^
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9iei(^ imtner tnel^r IiaBc frommen utib Qi)X." 58eüor mau 311111 «Sci^Iufe

ge!ommen mar, ftarb ^önig 9lubotp^. S)a§ fofort mieber lo^bved^enbe

^ef)bemefen fonnte Men §ur SKaf^nung gelten, baB iiid^tg briiujeuber fei,

als für bie @rl;altung einer ftarfen 9leic^^gemalt ju forgen.

3l6er gerabe bie mar nic^t nad^ bem 6inn ber Tnrc^lau(^tigcn, ber

l)0(^fürftlici^en 2lrifto!ratie im 9teid) ; mag fünimerte „be§ 9ieid^eS {yrommeu

uub ©l;r" bie großen Sanbljerreu, mel(^e bie Söaljl nac^ ber ©ewol;nl)eit

ber für fie fetten ^a\)ve ber Stnarc^ie aU il)r allevbing^J feljr geminnrei-

d^eS SBorrec^t anfallen, ^er 93öt)me lia^te ben Deftreid^er , ber ^^faljgraf

lie^ fid^ burd^ gro§e 5^ortl;eile berüdfen , bie Grsbifd^öfe von 9)Jain5 unb

ßötu festen 2((Ie§ baran, bie ^rone nid^t bem mäd^tigen nnb ftrengen 211=

brecht zufallen, iiic^t ein neues ÄönigSgefc^tec^t fid^ feftfe^en ju laffen. 3}{it

nnerl)örten ^ugeftänbniffen uub 93ergabungen erfaufte Slbolf „baS arme

©räflein'^ ron 9?affau bie 2Bat)l.

Stapfer uub Ijeftig mie er mar, üerfud^te ber neue Äonig bie 9leid^S=

gemalt aus ber fd^nöbeu 2lbl;äugigfeit, ju ber er fie felbft eruiebrigt, ju

lüfen. ©r marb um ber alten Burggrafen ©unft ;
„fid^ im Wiä) 511 ftar-

fen", rermä^lte er feineu «Solju mit beS ^J^urggrafeu ^od^ter; er oerfuc^te

baS erlebigte ^Ijüringen an fein ^auS ju bringen; er trat mit ©nglanb

in 53ünbuiB jum Äampf gegen ^l)ilipp t)on ^-raufreid^, ber mit breifter §anb

uad^ beutfdjen Gebieten ju greifen begann.

Slber bie il)u gemäl)lt, roareu uid^t ber 2J?einung, i^n ju eigener .^raft

ermad^fen ju laffen: fie eilten „el)e er, ein neuer ßäfar, fid^ ganj ^eutfd)-

laub uutermorfeu l)abe/' fic^ feiner ju entlebigen. Unb ber Habsburger

gab fid§ baju l;er, maS fie raüufd^ten, mit gemaltiger ^anb auSäufü^ren.

3öie feine ÄriegSmad^t nalje genug Ijerau mar , marb i)on ben türenbeu

prften i?önig 2lbolpt)S 3lbfe^ung Dcrfünbet (3Jiai 1298). !»ffiol)l fianben

bie Stäbte ju bem rec^tmäf5igen Äönig; aber bie ^a6)t ber ©mpörer mar

§u grofe; in ber 9üeberlage von ®elll)eim fanb 5lbolpl; ben ^ob.

53urggraf ^riebric^ III. l;at biefen ru(^lofen Ärieg nic^t mel;r erlebt,

ben 5lc^t5igern nal;e, einer ber legten ^cn({,cn befferer 3^iteu, mar er am

14. Sluguft 1297 geftorben; in ben legten ^a\)xtn uod^ ©egenftaub ürd^=

tid^er 5öerfolgung. ©elbft baj3 il;m ein c^riftlid^ 58egräbniB rerfagt mer=

ben foHe, mar iljm üom Slfain^er ©rsbifd^of angefünbigt raorben, i^m, ber

mit2Ba^ii)eitbefeunen burfte: „er arbeite ftanbljaftin feinem Innern bar-

an, mit .§ülfe ber göttlichen ©nabe baS ^eil feiner @eele ju retten unb

fein ©emiffen ju reinigen."

@rft fpät, in jmeiter ©^c, waren il^m «Söl^ne geboren; fie maren nodj
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jujuuij, um beinnä(^ft luitljanbelub aufzutreten. ®er ältere, 30^^««^

iai)lU etroa a(^t5el^n .^atire, als Äönicj 9IbolpI) erlag; er ftarb hirj barauf.

^er jüngere, ^riebrid^ IV., war nod^ ein Änabe; beüor er p feinen ^at)s

reu ge!oinmeii, Ijatte 5lönig Sllbrci^t feineu 3Jiörber gefnnbcn.

^fffcljung bcr Parteien.

25>o{)l mochte oon biefcm ÄÖnig 9llbre(^t gcfagt werben
, „ba^ er ge^

wältig regiert unb aud^ bie j^ürften gejnningen Ijabe". ßbeii bie, bereu

^ret)el il;u erl;oben. 2öie Ijat er uac^ einanber ben ^faljgrafen, bie brci

rt)cinif(3^eu (^rsbifd^öfe niebergebroc^en, il)nen bie 9H)ein5ütte gcftrid;cn, bie

fie aufgelegt, fie ba^? 91ei(^lgut, ba^$ fie au fid^ geriffeu, Ijerau^jugeben ge=

jwungen. Selbft bie i^rone 33öl;meu gewann er feinem ©ol)ne ; in 3}(ei^eu

unb 2:priugen, au ben ©renjen ^ollanbg erfci^ieueu feine ^eere, baS

Stecht bei 9leid^e§ über eröffnete ^eid^^leljen geltcnb 5U machen. <Bo ftanb

er beu j^-ürften gegenüber, „il;nen \)axt unb ftreng in bem (Eifer für bal

füiferlid^e 9ted^t bei Sieid^el unb jur Hemmung il)rcl Unred^tel".

©ie ^a^ten i^u; nid^t bloB, weil er mäd^tig, l^errifd^, gcwaltfam war;

uuermefelic^ bebrobtid^cr waren bie 9)iittel, ju bencn er griff.

Merbing» l)atteu fic^ bie uier rbcinifd^en ßlmrfürften (1300) üer^

meffen, gegen „§erjog Sllbred^t, ber fid^ Äönig nennt", fid^ 5U (£c^u^ unb

%xu^ ju werbünben, unb ber ^uünjer rül^mte fid^ fc^on, bajj er uod^ man^

c^eu ^önig in feiner 9leifetafcl;e l;abe. Siber fie an?5iebenb entbanb bor

Äönig iljre SKafaHen bei Xreueibol, uerl^ie^ il;ncn bie 9ieid)lfroil)eit, wenn

fie fic^ 5U iljm wenbeteu. 23o aud^ war biefer ^^ürften ^lod^t, bie ^^reuc

}u forberu, bie fie felber brad^eu ? ber Gnipörung gegen il)n ftoHte er beu

3lufruf 5U gleid^er Gmpörung gegen fie entgegen. 9(ur baf} er fooben crft

in gleicher (Empörung bie beutfd;e .Urone erfiimpft Ijatte.

9Jad^l)aItiger wirfte ein 3u'citel. 5öal bie Stäbte bebeuteten, l)atte

er felbft im Äampf gegen feinen Sl^orgäiiger im ')(eidj erprobt. 6eit bem

©efliuu be* C^utcrregnuml batten bie Stäbte bie fo oft ibuoii uerboteucrt

„(Sinungeu" friiftigcr erneut, um bei ber uiUligeu Dbnmad^t bor ^leic^Ss

gemalt ouf biefeni äücgc iljrcu il^erfebr gegen bie wadjfenbe 9lanbwirtl)!

f(f)aft, Itjre innere Selbftftäubigfeit gegen bie ®enmlteingriffe goiftlid()er

uub weltlidier ."(Ferren ju wahren. ;l;nuiior fdiroffor enond)'? ihr (^U'gon-

\a\i gegen bicfe; fie waren bereite» eine yjlacljt im 9{eicl), bio fid) boi man*

d)tv Stut In ber ^orberung clumüt()igcr 'iiJal)l, bei mancl)om .*poftago, ju

bem anc^ ^l^oteu \)on iljncn gclabcn würben, gelteub gemadjt batte.
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SBie mm, wenn bie Sleic^^geroalt \iö) auf biefe energifc^ enuac^feiibe

neue Äraft im dMä) [teilte? Sltbred^t griff ju biefeni WlitUl <Bö)on fein

fefte» 9teßiinent, mand^er ?Re(3^t§fpru(^ ju itjren ©unfteu, wenn fid; bie

öciftüd^eu ©tabtgüter bev ©teuerpflid^t entjiel^en, meun geiftlid^e uub

u)eltli(^e Ferren in bie erftarnfebe ©elbftregieruug übergreifen luoUten,

Ijatte i()m ba§ ^ürgcrti;um gewonnen. $Dann folgte jener Ärieg ; bie ganje

ilraft befo Sürgert{)nni§ anfjurufen , fie in ber Sofnug ,,.^anipf gegen Uvi

gürftentt;um" ju üereinigeu
, felbft an bie S^i^^ ^i^'f^v gvo&en Giuigung,

biefer neuen populären Sleid^^partei ju treten, baS mar Sltbrec^t^ ^lan.

„©d^laftoS", fagte er ben ©tobten, „bringe er bie dUä)te 5U, itjnen uub

ben anberen ©etreuen be§ W\ä)§> 9lui)e ju fd^affeu nad^ beut i()in anoer;

trauten 2tmt". 9}iit ben ftär!fteu SliJorteu braubmarfte er ba;^ Sireibeii

ber i^'ürften: „bie S3liubt)eit, bie §abfuc|t uub bie 9lud^lofig!eit üerbamm-

Ii(^er ^errfc^fuc^t, bie it;re ©eelenin Sefi^ genonuneu, l)aU etliche babiu

getrieben, bafi fie bag, loag fie yoni 9tec^t itjuen verboten raupten, burc^

nu^erlefeuen 33etrug \iä) aujuma^en luagten." (£r tub ber Stäbte ^oteu

5u \id), er üerljie^ it)nen bie Slnf(;ebung ber 9tl)ein5ölle ; er forberte fie auf,

jur Sen)a(;rung beiS attgenieiiieu 3teic^jfriebeu§ Giuungeu unter fid^ ju

fc^üe^eu uub jeber oerfuc^ten ßrneueruug ber 3öIIe mit gemaffueter §anb

§u n)iberftel)eu.

©0 blieb nid^t babei, ba^ bie 9U;eiu5ölle unb ja^lreid^e 9laubburgen

am 9ll;eiu gebrod^eu luurbeu ; in fid;erer ^olgeric^tigfeit ful^r 3l(bred^t fort,

für bie ©tobte 5U mirtcu ; er forgte für bie ©ic^ert)eit il;re§ ^anbel^ in

SSeiiebig, er fc^irmte il)r ©teuerrei^t, er berechtigte fie jur 3iti^ü<^ioeifung

von geiftlid^eu Drben, bie fid^ einbräugen wollten, ja pr 3(ufual)me oon

^faljtbürgern. 9)lit gleicher 3tc^tfamfeit beljielt er bie norbbeutfd^eu ©täbte

im 3luge; für iljren .^anbel nad^ ber 9lenm, für bie Sicherung il)re-5

©tranbgute^^, für bie 3lbftettuug u)illfül)rlid^er ^öUe in ben fürftlid^eu

9kd^bargebieten fiuben mir i^n t^ätig. ®er Äampf um S3öl)men l)atte

il)n ben ©egenbrud be^ mnc^tigfteji norbbeutfd^en ^ürften^aufecv be§

branbenburgifc^eu, empfinben laffeu ; e^ fonute il)m ber Slngenbtirf foui-

men, auc^ ber norbbeutfd^en ©tobte 2öel;rl;aftigfeit ju bebürfen.

3um crften 9){ale trat in biefem 5^erl)alten be§ 9teic^c^ljaupte§ su bem

S?ürgcrtljum ber reic^^fürftlid^eu 3triftofratie eine ©efaljr entgegen, loel^e

i^re gauje im Äampf gegen bag i?aifertl)um errungene ©elbftljerrlid^feit

in {^rage ftettte. Hub fd^on maren bie lanbfäffigen ©tobte, jumal im

Tl)einifd^en, im ^aufenbunbe fo innerlid^ erftarft, ba^ fie nur eine^5 Sßinfe^

SU märten fd^ieuen, um über bie 2anbe§l)errn l)inroeg ber gemeinfamen
I. 2. Slufl. ?
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p^fieu Dbrigfeit im 9tei(3^ \iä) I^injucjeben, loieber and) bcm 9leid^ anju-

gcprcu.

Gl !atn no(i^ ein 3lnbere§ I)in5U. ^ie 3)la(J^t , an bereit .^anb bie

beutfc^e 9?obi(ität feit 5!ai)er ^einvid^ lY. 5111* (^'üi'ftlid^feit emporöeroad^feu

roar unb bie immer neuen ^emütljitjuuijeu be§ 9ki(^el ju eignem S-^or-

t^eit aulgenu^t t)atte, fie brad^ gevabe je^t sufammen.

Wlit troöiger Strenge , bie pontificalen 3lufprü($e, beuen bie §oben;

[taufen erlegen, erneuernb unb fteigerub, l;atte ^kpft ^onifaciu?^ YIIL bie

©eroalt bei Iieiligen ©tul^Iel über bieÄronen geltenb su machen begonnen.

@r ^atte 2(Ibre(^t, „ber fid^ nennt beutfc^er Äönig", 1301 üorben t^eiligeu

©tuf)t geforbert , fid^ über ben an Äönig Slbolpl) üerübten ,,.<goc^ücrratl)"

ju rechtfertigen; er 50g bie @ntf(^eibung über bie erlebigtc ilrone Uitgaru

an fid^ ; er trat all @c^ieblri(^ter §roifc^eu ©uglanb unb ^-ranfreid^. Slber

ber Äönig von ^ranfreic^ unterroarf fic^ ber papalen ©eivalt nic^t ; ber

päpftli(^en 6rfläruug : ,,ein 5?e^er fei, roer nid^t au bei "^apftel Wiaä)i

über ben ^önig glaube", fe^te er bie ©rfläruug eutgogeu : ,,ba|5 jebcr ein

9?arr fei, ber ni6)t glaube, ba^ in roeltlid^en fingen ber Äönig t)on ^rau!;

reid^ niemanbem nntertl;an fei.'' S)er ^^apft rid^tete fid^ in ber gauscii

^ol)eit feinel 3ornel empor : „^uni i2eeleul)eil fei el not()menbig, bafj alle

menfd^lid^e ßreatur bem römifi^en 53ifd^of uutcvtl;äuig fei
;" er ucvljängte

ba« ^interbict über ben Äönig; er fuc^tc fid^ mit 2llbrec^t aulsuföbncn.

2öie gern fam il)m 3llbred^t entgegen; t)om '^^apft, fo bofanntc er, bätteu

bie beutfd^en dürften bal 9ied^t , ben Mönig 5U mäljlon. ®auu mar ia

beim f)eiligen 6tul)l aud) bie ^cfugnif? , bio^ ^lled^t 5urücfjuuel)meu , bie

©rblid^fcit ber beutfd^en Ärone ju grünben. Um biefen ^U'cil — nod)

t)crroeigcrte 58onifaciu§ it)u — mar Sllbrec^t bereit, bie 3lulfül)rung bei

3ntcrbictel gegen ?^ran!reic^ ju überncljuien.

3lber bief] ^ranfreid) mar nidjt moljv bal ber .^reuj^üge ; unter feinem

Äönig geeint lad^e el ber ol)nmäd^tigen fpiritualen Streid()e. 3lu ^}tom er=

fd)ien ein fraujöfifd^er fltitter, mit feineu (>)euoffeu überfiel er beu beiligen

Jöater, fc^tc ihn gefangen, nal)m il^m feine Sd()ä(je. ^er ^i^ubov rhu-

jerronncn. "Jiur menige Xage überlebte ber Öebroc^eue beu fnrcljtbarcu

©turj. aöie eine fd^iUerube 6eifenb(afc Ifiel bie äiJcltl;errfd^aft bei ^Uö-

tnlfd^n Stul)li ol)umäd)tig ,vi '4^obeii.

di roar nun ber 'Jliifang ber (Srniebriguug. ^^^apft (Slemeul V., ber

^anjofe, ging nid)t nac^ ytom, er ual)m feinen 6i|} in bei gebannten

it6ni00 fianb;ber (^eilige 6tul)l blieb unter beffen ©emalt in oi)Uigev

«bWngigfeit.
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©g nax ^^ilipp ber «Schöne, ber ha§> aüel vollbrachte, „ber anbete

Pilatus"; n)ie i§ii ^aute jürnenb nennt; ein 3}ionard^, in bem jum erften

Male ber moberne ßfjarafter be§ Äömgtl;nm§ l;eroorbri(^t. @r ift

nüchtern, jä^, falten 53(nte!5, in ben 3Jiitteln rücffic^t^lo^, wenn e^ gilt,

9)kd^t ober ©etb §u gewinnen; ba§ erfte 3Jlnfter jener rationellen. SSer=

waltung, ©efefegebuug, ^inanswirt^fc^aft, mit ber ba§ bielierige ^ierar^

c^if(^=feubaliftifd^e ©taat^roefen an feiner SBurjel getroffen lourbe.

Söaren e§ nic^t ätinlic^e Sßege, auf benen Äönig Sllbrec^t uorroärt^

f(^ritt ? %k einen — noc^ l)eut — berounbern, bic anbeten tjerabfd^eueu

ilju. ©egen bag ©ift, ba§ im 9teic^ jerftörenb roirfte, fe^te er ein nod^

ärgere! ©ift. SSerfd^loffen, bere(^nenb, fd^miegfam unb gemaltfam ging

biefer Einäugige feinen trübeji 9}la(^tvlänen uac^. 6r luar weber guelfifc^

no6) gf)ibellinifc^ ; etwa! üöttig 5Reue3 war im @ntftel)en.

@r batte bie beutf(^e Ärone oor bem ^apft gebemütl)igt mie fein 5!önig

yor i^m; unb mä^renb er unermüblic^ mar unter bemDlamen be! W\ä)^ für

fein ^an§> jn erwerben, fümmerte er fid^ be§ dleid)^ nid^t, wo er fold^en ©e-

lüinn nid^t fiatte. 6r gab, wie fc^on einmal j^riebrid^ II. getrau, ^olftein

ben 2)änen ^rei§, nur nid^t wie ^-riebrid^ II. um Italien! SSillen, fonbern

otjne feiner ^flid^t gegen „be! 9ieid^e! ©arten" ju gebenfen unb bort „bie

©etreueu ju retten." ©r fd^ürte ben §a^ ber ©täbte gegen bie j^ürften,

nic^t um über beibe bie ^oljeit be! Siedet! unb bie ©inljeit bei 9teid^l gel*

tenb ju moc^en, fonbern bamit fie fid^ burd^ gegenfeitigeu DZeib unb ^aber

läl)mten unb erfd^öpfteu. 2llle§ warb unter feinen Rauben 9Kittet ju

öftreid^ifc^en 3'üf<Jß^^- ®iß dürften fc^lug nun einmal i^r eigene! nur

bgnaftifd^e! ^rincip ; ba^ bie gleid^e bpnaftifd^e ©elbftfud^t bie 9leid^!ges

walt inne l)atte, traf fie nur um fo fd^ärfer unb fd^werer.

©er i^ürftenpolitif brol;te bie äu^erfte ©efal)r. SSerftel^e manwolil:

ni(^t bie ftolje 2eibenf(^aft ber 3){ad^t unb be! ^errfd^en! attein ober aud^

nur überwiegenb war e!, roa^ biefe ©ro^en be! 9leid^! beftimmte. ©a^

man in bie einseluen ^Territorien, fo war faft jeber ber größeren fianbe!-

Ijerren fc^on nid^t mel)r in ber Sage, feinem 2lbel, feinen ©ienftmannen

unb ©täbten gegenüber bie Sebeutuug be! fürftlid^en SImte! au^ nur

aufredet ju erljalten ; unb bie imnter wad^fenben ©etboerlegenlieiten nöt^igs

ten, immer neue 9led^te unb ßinfünfte an fie ba^in ju geben. 33alb mufete

man auf @innal;men „au^er ber Drbnung" um^erfd^auen, unb bie näd^*

ften waren bie, weld^e man au§ ben gemeinen 2öefen be! Steic^! gewinnen

fouute, entweber ai§> „^anbfalbe" bei ber Äönig!wal)l, al! ^rei! für ben

3lbfall VOM ber einen ^artliei jur anbern, ober aud^ in wittfü^rlid^er S3e=
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fi^na^me üon 5Äe(^ten, bie nur eine fc^wa^e 9ieici^^3getoalt nic^t 311 t;anb;

^abeu ober feftsul^alteu i)ermo(J^te.

2öa§ follte luerbeu, roenn biefe Giuuaf;meu yerfiegten? unb 5lIbrci^t!o

ßnergie lte| ba^S Sc^tiiiimfte färbten ; vov feiner inät^tig i)orbriuc3cnben

jufammenraffenbeu, mit allen Söinben fegelnben ©eioalt gab e§ feinerlei

Sflettung.

Dber foH man faijen, ber junöe^eräog^ofjann non DefterreicT^ würbe

ber 9tetter? 2lnbere {)atten 5U ber ^l)at geratben, gcreijt, öebrängt, bie er

t)olIbrad^te, — bie „^ain§tl)at" eineä beutfc^en dürften an bem gefalbten

Könige, an bem 33niber feinet 58ater§, bem .^^anpt feine§ 5Reid^e§.

©ie ift ein fd^auerlici^er 9)iarfftein in bem ©ange unferer ©efc^ic^te;

fie jcigt, rool)in e^ in beutfd^en Sanben gefommen mar.

Unter bem ©inbrncf biefeS 9)?orbe§ folgte bie näd;fte ilönig§mal)t
; fie

mu^te entfd^eiben, ob bie ^'gänpter ber Diobilität auf bem fo gebaljnten

SBege it;ren ©eroinn fu(^en, ober ob i(;nen ba:3 ©eiuiffen fd^Iagen werbe.

5)ie 2ßaf;lfürften fc^manften. 2lber unter ben minber mäd^tigen gab e^

reic^egetreue ^Diänner t)on verfönlid^em Ginflufe ; Sertbolb üon .»penneberg

cerftanb e^i bie meltlic^en unter ben Mrern, ben Sad^fentjcrjog, ^luei

3Jiarfgrafen üon Söranbenburg, ben ^^faIJgrafen , ^^er^og Snbung üon

Söaiern, ju einer SSerabrebnng eigentl^ümlidjer 3lrt ju vereinigen, '^a^

fie nid^t rooflten, jeigte bie Slaufel, meldte oon ben „5Bappen", unter benen

}u n)ä()ten, ben 5Öürtembcrgcr Ckafon an'>f({)lof?, ben ävgften i^anbfricbon*^-

bred^er im 9ieic^ '); fi^ uerpfüc^teten \\<i}, mcr unter ben genannten 'üiMippen

bie 3Jlef)r()cit ber gcifttic^en Stimmen l)aben merbe, bem aud^ i^re ©timme

ju geben; unter ben JÖäljlbarcn luar and^ be-J Grmorbeten ©obn ^^'^ii'brid^,

ber Sd^önc genannt, mit bem ^IH'merfen, bafj mau ibn unb feine 'iMilber

bei aßen ©ütern unb .'perrlidjfeiten erlialten motte, bie fie ju bev^ isater^^

Üebjeitcn geljabt.

3nbe& marb ber franjöfifc^e .Uöuig für feineu 5^rnber; er glaubte, ber

cöluifdjeu Stimme gemifiju fein; unb ben %k\\>\i haue er in feiner Wemalt,

er forbcrte beffen 3){itmirfnng, bamit bie alte beilige Drbnnng, nad^ mel-

<^r ba» Äaifcrt()um bem fraujöfifd^en 5.Uut gebüljvc, I^ergefteHt merbe.

Bd)on fiatten 'J^ürften biefe^j .^Mufe'? bie Mrone uon ilu-apel, unwen baran,

blc Ungarn« ju geiuiuncn ; in ^iföl)nu'n arbeitete eine fran^^öfifcbe ^l^artbei ^n

glcid^em S^ed. 'JDÜt ber ilüaljl ium ^Heid) Ijätte fiel) 'Avanlieid) für inuner

Aber ^eutfc^lanb erl)oben, l)ättc bie (S()riftenbeit beberrfd^t.

1) C'unctia riUo uwui «iinlnin t»tii|uiuii imtiiN ml rohcHionotii iniporiu ol rnglbus

QtrtMMiam Muipcr fuil coatruriiu. i*i(\ üa\)n\<x lU-g .\)>ciiivicV9 VII. ]). 207.
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.^n lüignon erfannte man bie ©rö§e ber ©efafir. DeffentUc^ !onntc

ber ^apft iiic^t anber^ al^ bem Sßillen be^ ^öiiigg ^olge leifteu; aber in

gef)einie)i ^otfc^aften brängte er ju einer anbern 2öa{)l. SJJit !(uger Sßen-

bung entfd^ieb ber SJtaiujer Grjbifc^of für ben ©rafen i^einrid^ oon Snyems

bürg. ©§ war bie guelfifc^e Sßal;l eineä gl)ibellinf(^en 3)ianne^.

Uebergeljen wir ^einrici^g VII. 9tönieräug, feine j?aiferfrönnng, bie

erfte wieber feit faft i)nnbert ^af;ren.

^ür ben 3ufaninten]^ang unfrer ^etrad^tungen fiaben wir ein anbere^

3)ionient in§ 2inge ju faffen, ba^ fi^ an feinen glorreichen 9ianien fnüpft.

@r begann bamit , ben rl)einif(^en 2öat)lfnrften jurücfäugeben, roaä

i^nen ^önig Stlbrec^t entriffen ^atte; aber nid^t al^ ^rei^ feiner Sßa^t,

fonbern an^ einer Slnfd^annng ber 3ie(^t§t)er{)ältniffe, weli^e ber beiS

legten ^^abSbnrgeriS rottfonunen entgegengefe^t war. ©ewife and^ ba in

llebereinftinimnng mit ben beiben, erft furj juoor beftettten Äirc^enfürften,

bie feine 2öal;l gemad^t: bem SDiainjer, jenem weltfnnbigen t)od^begabten

^eter 3lic^fpalter, ber einft Str^t in feinem ^anfe gewefen war, unb bem

jngenblic^en 93albuin von Strier, be3 ilönig(3 eigenem Srnber, bem 3ög'

ling ber ^arifer Uniüerfität, ber mit mufter^after Orbnnng, ©ered^tigfeit,

ßinfid^t fein S3i^5tf;nm üerwaltete. 3lud^ ba§ mag erwäf)nt werben, ba^

.Sjeinrii^ felbft feine ©raffc^aft mit bemfelben 9tn()m oerwaltete
; fo ftreng

l)atte er bort Drbnung unb ©efe| getjanbl;abt, baf3 bie llaufleute mit i^ren

reid^ belabenen <£aumt{;ieren in ^^rieben burd^ ben wilben Slrbennenwalb

sogen. (Sr felbft Ijatte fid^ in bie 33ürgerfd^aft üon Xrier anfnel;meu laffen.

3)ian i)at ii)n woI)l a(^ einen ^t)antaften bargefteUt, ber fid^ bamit

abgeniüt;t, bie längft untergegangene ^bee be^ Äaifert^nmS wieber inä

Seben p füfjren. 6ein 3ug ^^(^'^ Italien foE bafür beweis fein.

2Ba§ er junäd^ft in ^entfd^Uxnb getrau, 5eigt, bafe er weit entfernt

war, bie einmal geworbene ©eftalt ber S)inge nur rüdtäufig ma(^en ju

wollen, ba^ er ehen fo wenig mit ben ©tobten ba^ ^'ürftentl)nm ju beu--

gen, ober für prften unb S^itterfd^aft bie ©täbte ^rei§ ju geben gebadete.

2tber ben Sanbfrieben^brec^er in SBürtemberg ächtete er, bem S)änenfönig

oerfagte er baö beutf^e 2anb, hivi itjm nid^t gebüt)rte, ben l)oc§fal)renben

^ab^burger griebri^ befd^ämte er.

©eit griebrid^ Sarbaroffa ^at ©eutfd^Ianb feinen Äaifer gel)abt, ber

größer, ernfter, erl)abener von feiner faiferlid^en ^^flic^t gebadet ^ätte; mit

ber 2öei^e tieffter grömmigfeit l)at er biefem 2lmte gelebt. Unb nad^ bem

fnrd^tbaren Slingen jwifd^en päpfttid^er unb faiferlid^er ©ewalt, bal bie

Q;i)riftenl)eit fo lange jerrüttet, nad^ bem tiefen ©turj beiber brängte fid^
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eubli(^ rooI)l ernftereu ©eniütfiern baö 33ebürfm^ neuer n)af)rf;afterer

Söfungcu auf.

(Et fafete ben 3}tittetvun!t ber %vao,e, tUn baS SKoment, baS ju aller

3eit ba§ SBefen be^ (Staate^ begrünbet.

^enn baran franfte bie 3eü , ba^ bie i^bee ber Dbrtgfeit, qUxö) ber

ber Äird^e, tief serrüttet, oergiftet, in ©eraalt unb ©elbeöwertt; unterge=

9ant3en, ju einem SluÄfaugeftjftem entroürbigt war, ba^ geiftlic^ wk luelts

li^ an bem a)?ar! ber SSöIfer äei)rte. ©^ galt ben erften Schritt jur

S3ej|erung ju tt)un.

5)ie ^bee ber Dbrigfeit ju retten unb l^er^nftetlen, roar ni(^t blo§ ein

3urucfgreifen auf ba$ SSergangene, fonbern niel)r nod; ein neuer 2tnfang.

i^reilid^ ein S^euel anberer Slrt, alg jene Sßenbung, bie ^^l;iUpp ber

<Bd)'öm unb Äönig Sllbrec^t üerfud^ten, al0 jene nienf^enüuge, mit raf(^en

SBirfungen blenbenbe ^olitif, loelc^e ben (Sigennu^ mit ßigennn^, ben

^yreüel mit ^^reuel überbot, unb ber ilrone hnxä) bie gröfiere ^rciftig!cit

unb SSirtuofität jeglichen Unred^t^ bie ^errfd^aft fid^erte,

6ä rcd^tfertigt fie n\6)t, wenn fie, mie man n)oI)( rütimt, ben Um;

ftänben , ben 3eitibeen entfprad^
; fo mie baS i?aifer ^einrid;3 SIradjten

nid^t oerroerflid^ ma^t, rcenn e^i ba5 ^\d nid^t erreichte, balb von ärgerer

Entartung überl;oIt marb. ©egen genug, ba^ ber lautere £ic^tblicf bc-5

2öaf)ren unb Sted^ten einmal über bie ©efd^lec^ter ber aJIeufd^en t;in(eud;;

tcte unb al^ 3)M()nung in ifjrem ©ebäd^tnifj blieb.

Wlan weife, mic i^u Traute gefeiert, mic er itin al'^J ben eiujigou

Sfletter feines ungtüdflid^en, tief serrütteten 5i>aterlanbe!5 begrübt t)at. Sar

„bciS 9leid^eS ©arten" noc^ ju retten, fo fonntc e^ nur gefd^eljen, inbem

bem üermilbcrten, in 3»^ttofigfeit unb ^l^nberoi entarteten C^U'fd^Icdjt bie

3bce ber Dbrigfeit in erl)abener ^ot;eit erfd^icn unb \)oä) über ben längft

\ä)on principlofen Parteien unb it)rer 2isutl) ftel)enb, „bie nic^t 9Bollenben

JU lernen jwajig, geredet ju fein"; nid^t „uon ©rbc unb 3)ietall" fid) nül;^

renb, benn ber maljrc Äaifer ift munfdjlo^, ol)ne 53egicrbe, it;m get)ört Slttei?

;

fonbern „geuät^rt uon Süei^Mjcit, Xugenb, Üiebe."

®cr ilicrfud^ mufUe gemacht merbcn ; H war ba« eine in armfeliger

Äfugljcit lang verfäumtc unb nur um fo fd^roercr geuiorbene ^flid()t ber

b^utfc^en Könige, bie ja auc^ für ^t'^lii'H gouniblt waren. „%\6) ber über=

»ommencn ^i^flic^t be* J)legimentec>" jog.^eiuvid) über bie 3llpen.

Unb Xcutfc^lanb überliefe er feinem <Sd(|idffal? ^odö nid^t fo ganj;

unb QU biefer 8tcUe ift tli, wo auf ben jueift angebentetcn ^.jLMintt jurüd:

jufle^en ifl.
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;3ener ^öniö^morb Ijatte einen furchtbaren ©inbrucf gema(^t; unb

ber f)erbe (Ernft ber SCobteufeier, ber ©träfe forgte, ba§ er nid^t fo

flüchtig üorüberfc^roanb. %n ber unerf)örten unb ungefieuren %^at, 3Sater=

niorb unb Äönig^morb jugleid^, mod^te man einmal bemeffen, voo^'ui e^ in

ben beutfc^eu Sanben gekommen fei. 9^ur ju t)iel von bem @ift „roman^

tif(^er" ©itte mar in Älerug unb 9^ittertf)um STeutfc^lanbe eingebrungen

;

nic^t etwa, ba^ fi^ ber Uebermut^ ber ilraft in ©eroalt unb 9lol)eit äußerte;

nur ju reic^li^ bejeugt ift, roie in ^leifd^eSluft, ^offartl) unb ^Büberei baS

&tU\i ber lierrfc^enben klaffen üerfunfen roar. 2öie l)ätte nid^t enblid^

ba§ SSertangen nac^ (Sitte unb ^u6)t, mä) red^ter Gl)rbar!eit laut roerben

fotten ?

2luc^ fonft l)attc man bittere Erfahrungen genug gemad^t, um beö

argen 2öege^ nic^t roeiter ju gelten, auf ben man fid^ gebrängt Ijatte ober

getrieben mar. O^on l;atten bie Sanbe^ljerren htn Xxoi^ il)rer Stäube,

bie Prälaten ben Uebermutl) i|rer ^ienftmannen, felbft bie ©efd^led^ter

in ben ©tobten bie breifte ©eroaltluft il)rer Bü^^ft^ l)inlänglid^ ju fül)len

belommen, um inne ju roerben, \m^ e§ mit bem SBefen ber Dbrigfeit auf

fid; l)ahe. Unb eine faiferli^e ©eftalt, roie bie ^einrid^'^, feine ©itten-

ftrenge, feine Sauterfeit unb ^flid^ttreue, roar roie ein 33orbilb für attc

Dbrigfeit : fid^ nid^t ju näl;ren »on ßrbe unb 3)ietatt.

(Sin glüdlid^cr 3iifött i^arf feinem ©o^ne bie ilrone S3öl)men ju; nur

bem Eräugen ber ©täube bort gab er nad^ ; burd^au^ uic^t auf faiferlid^e

^au^mad^t roar er gemeint ba§ 9leic^ grünben ju follen. Uebte jeber im

9leic^, j^ürft unb ^rälat, Stitter unb ^Bürger, feine ^flic^t, roie ber Äaifer

bie feine ju ühtn befliffen roar, fo beburfte e» feiner ^au^mad^t ; bie bereite

^ülfe Silier roar ftatt il)rer unb meljr al^ fie.

®a^ ift ein ©ebanfe, auf bem ber moberne ©taat, roie er noc^ l)eute

ift, rul;t; unb ba^ er in jener ^nt au6) t^eoretifd^ erfaßt roorben, lel)rt

unter anbern bie ©c^rift „über bie 3)ionard^ie", mit ber ^ante ben ^aifer

begrüßte, „^^hcx ^errfc^er", fagt er, „unb namentlid^ ber Äaifer ift nur

in ^ejug auf bie 3)Uttel ber |)errf^er, in S3ejug auf ba^ 3^^^ ^^^^ Wiener

ber 3)lenfc^t)eit unb fomit i^r befter güt)rer jur ^xei^ät". Unb über Sitte

unb Sltteö jii jenen ^meäen ju oerfügen, ift ba^ 9ted^t be^ faiferlid^en

Stmte^ ; benn, fo fagt ein anberer ©d^riftftetter : „in be^ I)eiligen 9teid^e5

j^riebeji rul)t bie Drbnung ber irbifd^en Sßelt''. S)er ^aifer ift ^öl)er al§

atteä ©efe^; er ift „ein ©tatt^alter (El)rifti auf Erben, bie ©eligfeit beg

^ehen^i l^ienieben ju fd^affen".

©0 begreift e^ fic^, roie Äaifer .«Qeinrid^ ben prften mit ootten ^än^
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ben geben foniite, ofine feiner ;3bee üon J^aifer nnb 5Rei(^ ba^? ©eringf^e

5U ücrcjeben. Sitte jene dürften, ^vätateu, ©mfeu nnb .^^erreii, Wlao^i-

ftrate, fie finb in be§ Siei^e^ 9iamen nnb Slnit Dbricjfeiten i{)xe§> 33eveic^e§,

unb fic pflegen biefeg i^rc^ 5He(|te^ nnter ber Db^ut be^ Äaiferig ; nnr

bnrd^ if)n nnb feine ©anction, nnr im 9Iamen be§ 9lei^e!5 nnb 9ied)te^

fiub fie legitim. 9ieib(0'3 gönnt er ibnen if;re ©Ijre nnb iljre ©üter ; benn

fic felbft in i()rcr SBat)! f)aben itjn über \iä) geftettt, ber \)ö6)ik §üter atte^

unb au6) i^res 9le(^te:3 ju fein.

Q-i ift ber 9Jlü()e luert^ , baranf ju achten , mie von biefer ibealen

Raffung ber ^olitif jnuäi^ft nnr il)r ©egentf;eil SSortljeil 50g. 9Jiit it)r

warb ber tt;atfäc^Iid^ fc^on befeftigten Sanbe'§l;errli(^feit eine Slncrfoimnng

5U %i)dl, welche jngleid^ \i)x 33eftef)en rechtfertigte unb il;re 2lnfgabe for-

mulirte. ^er lüefenttid^e Gfjarafter jebeli Sterritorium^;, iebe;^ Drte?^ in

bemfelben, jebel Gimüo()uer» ift, feine Dbrigfcit jn (jaben, luie biefe ai\ä)

beftettt roerbe, bnrd^ ©eburt, burd^ ai5al;I, huxä) 'Beauftragung. @o ge^

m\^ atte biefe Drbnungen erft (Sd^Iufe unb ^ßottenbung l)aben in ber Jat*

ferlid^en ©eiualt, erft in if;r gered^tfertigt fiub, eben fo beftimuit baben fie

boc^ in \\ö) felber itjve ^ftic^t unb ibr 3lcä)t , unb biefe (cbenbigeu ©lie^

berungeu sufamuienfaffenb ift ba'3 SBefeii be^ Dleii^e^ nic^t foiuoljl iljr @e-

genfa^, atö üielmel;r ba^ fie sufanuueuljalteube unb regelube ^öl;erc.

5]a(^ feinem 3Befeu umfaßte ba-J beilige W\^ bie gofamnite 6l)rifteu=

I)eit ; in Äaifer uub ^^apft gipfelten fic^ tl;eorctl;ifd^ alle geiftlic^cu nnb

unb rocltlid^en Drbuungeu. .^einrid^ VII. üerful;r aud^ Iföuigcu gegeu^

über nad^ biefer 2lufd^auung ; ben ^öuig uou S^ieapel o,\\^ beni ^aufe 5lns

jou nannte er feinen Uutortbau, er forberte il)u imr foiu (''U'vid^t, bannte

il)u alö „^KajcftätiSuerbvcd^er, Ü?errätl)cr, (iinpörcr unb '^einb be^J l;ciligou

Sleic^cS.'' 9Jur ba& bie 2lbl)äugigfeit ber Äroucu nic^t barum größer

würbe, weil fic ber iüaifer in 3lufpruc^ ual)m. Unb luenn bie an ben

faiferlid^cu Stubl gctuüpfte Dbebienj nicbt uu'ljr .Uiaft unb ''ilMvflidjfoit

Ijatte, luarum fotttc bie au beu föniglicbcn 6tubl 5U lHad;ou gefnüpfte

mcl)r bcbcutcu'^ 5l^arcu bcutfc^e dürften ju eignem (irbred^t anerfauut,

ftttubcu bcutfc^e ^|hälateu auf bem ÜBaljlrodit iljror (Sapitol, fo läge«,

rocuu fie mftd)tig genug maren, in ibrem guten 9üillcu, ob fio jenem !:){cid)!8'

gcbanfeu beu yiad)brud leiben uiollteu, ben bcvfelbe bod; nur in iljverbe^

reitiMi J&ülfc fanb.

5o groj? unb (ülju .^"»ciuric^ VII. beu moiuucljifd)eu (^3ebaufeu erneut

I)attc, bie }(l()c Xrägljcit bor miiflidjeu ^-^nflmibe übeiioaub er uid)t nu'l)r.

3JJan lif& bie ^bcalc ueiraudjeu unb beljicU eiiu'u "iJobenfalj uon ^nge-
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ftänbniffen unb Slnevfennuugen jurüd, in bcnen mau nur bic 3unnitf)nni3eu

an ^flid^t unb ©eroiffeu ju uniget)eu Brandete, um in ber tiierardbifd^^feus

baten Slnard^ie, in ber man bie fürfttid^e unb fir^Uc^e ^^reifieit fal;, für baö

eigene ^utereffe weiter §n rouc^ern. Tioä) warnic^t 5(tte§t)onbiefem®ift er;

lU'iffen ; nod^ gab cä, jumal unter ben minber mäd^tigen ©rafen unb Ferren,

fold^e, bie in beC^ 9ieic|e§ 3)tad^t unb (S^re it)ren ^eruf fat)en; unb unter ben

Äurfürften roar ber oon 5trier, ber oon 3Jlain5 in Äaifer ^einrid;§ eigenfter

9ti(^tung. 215er bie großen Käufer üou SBaieru, oon Defterreid^, oon

9)iei^en, bie norbbeutfd^en, bie am niebern 9tt)ein lebten it)rer Wla(i)t attein;

xoa§> follte au^ it;rer ©elbftt)evrlic^feit werben, roenu jene monard^if^en

^been 3flaum gewannen?

Stber aud^ eine aubere SBirfung l^atte bag 9tegiment ^einrid^g VIL,

wenn i^m aud^ uid^t befd^ieben war, ben t)oi)^n S3eruf, ben er in fid^

trug, 5U erfüllen, ben S3eruf, „feiner 3eit Strjt ju werben." „©ein Seben,

fagt ber fc^lid^te ®ino ßampagni, war ni(^t beim ©aitenfpiel, nod^ 3>ogel=:

[teilen, uod^ ©rlplungen, fonbern in beftäubigem 9latl)l)alten, feine Stell;

oertreter au^sufeuben unb bie 3tt)ieträd^tigen ju oerföliuen." „6r !am

triebe bringenb , aU wenn er ein (Sngel ©otteö wäre." Selten mag eä

einen dürften oon fo oolleiibeter 9teintjeit be^ 6f)arafter!3 , oon fold^er

2ßal;rl)aftigfeit, ^eniutl), £eufd^l)eit gegeben Ijaben. „i^ein böfer ^abel,

aud^ feiner g-einbe, l)ai fein ©ebäc^tnil befledft."

©in folc^er 3)iann unb fold^ess SJJauneiJ ©ebanfen ge^n nidjt fpurlo'5

oorüber. 3Bar immerljin bie näd^fte practifd^e Sßirfuug feiner Qbeale für

Teutfd^lanb bie noc^ größere Slnflodferung, bie angebeutet ift, — bie Qm-

pfinbung, ba^ bie 2Belt an fd^weren ©d^äben leibe, bie auö) ein fold^er

Strjt nid^t ju l)eileu oermod^te, l;aftete in ben ©eelen, wud^!3 mit ben

©d^äben, mit bem 53ebürfniB ber ^^eiluug.

®ie alte gl)ibellinifd^e 91eid^'3partei war bal;in; aber mit ^einric^ VIL,

oon il)m aug erneute fie fid^ in reinerer ©eftalt.

j9ic bttirifd)e ^rit»

®a§ burggräfli(^e ^a\i^ l)atte feit bem Stöbe be(? alten ^riebrid^ III.

(1297) ben Sleic^^Joerljältniffen fern geftanbeu; fein jüngfter ©olju,

^riebrid^ IV., war, aU §einrid^§ VII. 9tegiment begann, eben ^wanjig

Satire.

2Bie l)ätte er fid^ ni(^t biefem iü^aifer unb feinem X^icnft juwenben
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feilen? Uub gteid^ in bem erficn größeren lXntenieI;inen, ba§ er mitjus

mad^en Ijatte, trat er in uutiüttelbare ^esiel^ung 311 bem 3){ain5er ©rj-

bifd^of uub äu ®raf 33ert^olb oou .^enueberg, „bem melfeu ©rafen/' mie

bie lübifd^e ßf)roui! Ujn ueuut , tou bem mau woljl facjeu barf , ba§ er,

roic !eiu anbrer feit ^Surggraf griebrid^io III. ^ob, in WliiUn ber 9leid^§;

gefd^äfte uub an ber (Spi|e ber 9teid^!?getreueu [taub ; it)m fd^lofe fic^ ber

junge Burggraf aU feinem 3Keifter in treuer ä>eref;rung au.

@§ ift erroä()nt morben, ba^ bie böf)mifc^eu 6tänbe be§ Äaiferö jun-

gen ©of)U :3ot)ann ju if)rem 5?önige roätilteu; feine 3>ermäI)Iung mit beiS

legten einl)eimifc^en S3öl;menfönig6 jüngerer ©d^iuefter ©lifabetl^ roar

jugteid^ erbeten tuorben. ^m ^erbft 1310, ront;renb ber i^aifer mit feinem

^eer ju ben Silben aufbrad^, 50g fein 6ot)n 3oI)aun, üou bem SJiainjer

Söifd^of uub ©raf S3ertl;oIb, feinen Siormünbern, begleitet, naö) 33ö()meu.

®er Burggraf mit feiner 3}iannfc^aft war in biefem ^eer. ^06) ^ielt

fid^ in 53öbmen .^erjog ^einrid^ von j!ärntt)en, aU ©emal)l ber älteren

©(^roefter Glifabetl)^ ; Derlja^t wie er mar, Ipffte er fi^ mit ^ülfe beS

Sßürtemberger ©rafen ju galten. S3alb marb er befiegt unb jur 6nt*

fagung gejroungen; ber ^Burggraf geleitete ii)n über bie ©ren§e.

^ folgenben ^a^xe ift er bem i^aifer nad^ ^tc^licn nad^gcjogen ; er ift

unter ben B^i'Ö^" fii^ci^ ilaiferurfunbe , bie im 3luguft 1311 vor 33re'?cia

auegeftettt ift. (Sr mirb jene furchtbare ^UUagerung mit bcftauben l^abcn,

bie bem Äaifer feinen l)errlid^en 93ruber Söalram !oftete; aud) er mag

jeneg Äaiferlid^e: „baju warb er geboren," uernommen baben.

^cr 5öurggraf marb nac^ ^eutfcl;lanb jurücfgefanbt , um Erfurt

gegen ben ^Jeif?ner 3)krfgrafen, ber bie reiche ötabt um nid^tigor Urfad)

loittcn befämpftc, ju fd^ü^en. Hub mieber, aU 1313 uaclj bem ''ikfdjluf?

be« glänsenben 9ittrubcrger 5neid^^tage§ , bem Äaifer mit üoller 5)iad)t ju

ticlfcn, .Honig 3^^)«"« üon 93ötjmen aufbrad^, mar aud^ ber S?urggraf

unter ben 3JHt}icl)cnbcn.

9Iber in S^lxiö) traf [\e bie .(funbe von beS „cblen .(laiferS" Xob

(24, 91uguft 1313). ^m 5lbenbmal)l, mit gcmcibter .»ooftie, Ijie^ c8, fei

er ücrgiftct lüorbfn ; er l)atte bie (Megcnmittet jurüdgciuiefen, „um nid^t

an bem £cib bc« .^errn ein 3(orgernif5 j^n geben."

„(Seit fünfOunbcrt ;'ial;ven /' fagtc ber aj^ainjcr (£rjbifd;of, unb er

meinte feit Äarl bem ©rofjen, „fei fcine^J .^aiferö 2:ob bem Ijeiligen Sk'id^e

fo t)er()ängniftt)oU geroefen." G« mar, al« wenn bie ©ier unb .'ooffartl),

We vor eine* folc^en Planne« Uebcrlcgcnfjeit fid) gebeugt unb uerboigen,
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nun, ba ber ftreuöe 3u(^tine{fter nid^t mt^x ba max, um [o fccfcr lieroors

brei^enb, fid§ für btt§ SSerfäunite entfd^äbigen rootiten.

©Iei(^ in ber ?^rage um bie neue SSal;! jeigte eiS fi(i^. ^laifer ^eijiriciö

felbft f;atte, alä er gen Italien 50g, feinen ^o^^i^ii oou Sö^men sum

3ftei^§oicar befteHt ; unter Seitung be0 aJJainjer ©rjbifc^ofg unb be^ ©ra-

fen Sertf)oIb l;atte ^oliann baio 'Sidä) geleitet, au6) jenen glänjenben

Skid^gtag ju S^ürnberg gefjalten. ^Begreiflid^ , ta^ bie Sleid^^getreuen

enblid^ roieber bie ©efc^Ied^t^nad^fotge juni -Dteic^ ^ersufteHen luünfd^ten.

2tber war nid^t aud^ ber ritterliche ^riebrid^ oon Deftreid^ eineg

5!önig§ <Bo^n unb eine^ ^önig^ ßufel? 9{od^ n)äl;renb Äaifer ^geinric^ in

Italien fänipft, max jinifd^en bem ^pfaljgrafen unb beni ßrjbifd^of von

Göln ein S^ertrag gefd^loffen, il)n ju loäljlen. 3)er ^^artl)ei ber fürft-

lid^en ©elbftlierrlid^feit fonnte ein neuer SBed^fel bei ©efd^led^tg fc^on aU
bie redete Drbnung im 9leid^ gelten.

2luf ber ©egenfeite niu^te man erfennen , ba^ eS unter fold^en Um^

ftäuben unmöglid^ fein werbe, ben ju jungen 8öl)nienfönig burd^jubringen.

^an eilte einen Bewerber aufjuftettcn, ber roenigftenS ben brol;enben

S^enbensen, bie fi(^ jur l)ab5burgifd^en 2öaljl sufammenfanben, abgeroanbt

511 fein fc^ien. ^er verfönlid^e ©egner ^riebri(|5, ber Stäbtefreunb,

.§er§og Subwig von S3aiern erl)ielt bie mel;veren Stimmen.

®ie ©egner mieten nid^t. ^m ^erbft 1314 t)atte ba§ 0teid^ ^mi

ern)äl)lte Könige, jeber feine „Dbebienj." D^^ur ba^ e§ ben entlegneren

©ebieten, namenttid^ bem 3^orbeu von glanbern bis ßurlanb, um fo teid^*

ter mürbe, um beibe gleid^ uubefümmert il;rea SBegeS ju ge^en. «Sie

I)atten ilire befonberen 3öirren unb kämpfe; ber 2lbel ^olfteinö erlag

eben bamalS ben ^itl)marfd^er 35anern, unb bie ^^riefen bel)aupteten \\6)

gegen ben ©rafen von ^oHanb mit gleid^em 9tul;m; ber Xob bei ^axh

grafen SBalbemar jerbrad^ bie Wla6)i, um welche \\ä) bie baltifc^en 3Ser;

pltniffe 5U gruppiren begonnen l)atten unb oon allen Seiten griffen bie

Siad^barn SBranbenburgl ju, ein ©tüdf 33eute ju erljafd^en.

S)ie SSermirrung im 9leid^ fd^moE fort unb fort, ^ie 3Kad^t ber

©täbte ptte bie (Sntfd|eibung bringen fönnen; aber je beliutfamer bie ©es

fd^led^ter — benn nod^ !^atten fie überall ben 9lat^ inne — bie (Sntfd^ei;

bung mieben au§ 33eforgni§ oor ben fc^on murrenben 3ü"ftcn / ^^^ fo

met)r brängten biefe ; fd^on !am el §u Sluflel^nungen, ju ©eroaltfam!eiten

ba unb bort. ®l maren bie Slnfängc einer Bewegung, bie balb bal

gefammte ftäbtifd^e 2ehtn ®entfd^lanbl erfd^üttern follte. Unb in

ben Sc^meijer Sanben erl)oben fid6 bie dauern jum ^nmpf; bei 3J^ors
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garten geroanuen [ie ifjren erften 6ieg über ba0 ntterli(^e §eer be^ Deft-

rei(|er^.

SBie roeit F)inn)eg von betii, wa§> unter .^aifer §einri(^ \1I. gegvünbet

f(|ien, roar mau bereite, aU bie ©d^Iad^t bei 3)iü()lborf enbli(^ ^ricbrid)

ben <2d^öueu nieberwarf. eo tapfer 3ofji^»ii ^oii i^öf;nien beu Deftrei(^eni

ftanb, bie ©d^lad^t roar »erloreu, wenn nid^t SBurggraf griebric^ IV. jur

redeten ©tunbe „mit einem igro^en §eer guter 9Uttei-f($aft" l^erange!ouu

men märe unb beu Sieg errungen i)äüe (2S. @ept. 1322); ben „^Retter

be^ 9leid^;S" nennt il)n i?önig Subraig.

3lber nod^ ftaub ^^riebrid^^^ 33ruber Seopolb in ungebroc^ner 9Jiacl)t

ba. ^m ©inn beiS Äaifertbum^ märe e§ gcmefen, meun mau 3Ittc^ barau

gefegt f)ätte, anö) iljn niebermerfenb bie SIntorität bc:^ dMä)§' überall jur

Slnerfennuug 5U bringen , im euergifd^en £ampf gegen ba§ 21u!?laub bie

fi^roer gefäl^rbete europäifd^e ©tellung S)eutfd^Ianb§ ju retten, fo ba^ von

^einrid^ VII. begonnene ju oottenben.

5tönigö £ubmig lie& e§ feine erfte ©orgc fein, für bie 9J?ad^t feinet

^aufe§ 5u forgen. ©leid^ fein erfter ©d^ritt in biefer 9Uc^tuug, bie Ueber-

tragung ber 3Rar! SPranbeubnrg au ba§ bairifd^e ^aug, eutfrembete ifjui

ben 5Jöf)mentönig unb beffen D()eim 5.^albuin, trieb fie jur 9lu^?föbiumg

mit ben Deftrei(^ern. Si^on naljui and) ber franjöfifd^e ivöiiig feine

©teflung; ^anb in ^anb mit bem ^apft, bem argen ;3oI)ti"H XXII., mar

er befliffen, bie merbenbe neue Steid^-Jmadjt 5U unterbrüden. 9}iit be;

fc^ämenbem Uebcrmntl) tjatte ber 'inipft vor ber cntfdjoibeuben (£d;lad()t

ben ^i(ufprud) erl;oben , baf? bei erlebigtoui Sieidj iljui bie „,'3i'i*'''^^i'-"ti'^"/

9tegiment unb Verwaltung be^ 5?aifertl;nmö" äufte()e; je^t erljob er gegen

2ubmig ben ^roce§, meil feine 253at)( „burd^ (Sinige, bie bei einer foIcl)en

9Ba()l angeblid^ eine Stimme l)aben/' uon ibm nid;t erlaubt fei, wn'O meil

„bem ^eiligen Stul)l Prüfung, ^idaffung unb cyeueljiiiigung, aud; "Ikv-

merfung fomobl ber ®al)l mie ber 0emäl)(tcn" juftcl^e. i^cfet Iief3 ber

Ijcilige Später aflc 8d^rcdfen feiner päpfllid;eu Strafgcmalt fpielen unb

machte bie fo mifjbraudfjte - benn offeiifunbig uerfügte ber fran.Hififclje

Äöniß über fie — nur um fo iievl)af?ter.

(g« roar 5?öuio W^n^\> VI., ber 1328 ben 2:i;rou beftiegen. 9Jicljt

ol)nc 3tfibcrfprud) ; benn uadjbem '!^U)iIipp be'J (3d()önen brei Söbne unbe-

erbt geftorbcn maren, forberte feiner ^oc^ter Solin, OTnig (ibnarb III.

von d^nglanb, nac^ cognatifd^em 9te(^t, ba^ in ^lanfroid; fouüe in (Siig*

lanb galt, bie fraujöfifc^c .(?rone. Um feinen ^reid bätten fid) bie flol^en

^roue ^ronfreic^« eiucm frmben Könige gebeugt. !ter 5fampf be^y neuen
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^Öniö§ unb feinet 2lbel§ gegen bie reichen ftanbrtf(^eu ©tobte fügte tem

©treit ber 5?ro)ie einen neuen ©egenfa^ tjinsn , benfclben, ber innert)alb

beg 9ftel(^e» mit bem roac^fenben ^aber immer fd^roffer t)eroovtrat.

6§ tarn noö) ein SBeitereS ^inju. lieber bie ^^rage t)om ilir^engnt

war äraifc^en ben beiben jüngften Drben tjeftiger ©treit, bie ^-ranji^Scaner

rerroarfen ben mettlic^en i^efi^ ber Drben; ber ^apft entfd^ieb fic^ gegen

fie für bie 5)ominicaner. lleberaH verbreitet, wie bie 53ettelmi)U(^e waren,

unermüblid^ in i{;rem ®ifer ju prebigen unb ju troften, lief3en fie fid^ aud^

ba ]üä)i ftören, wo be§ ^>apfte!o Sannftrat)! ben ©egen ber Äird^e »er;

fc^eud^en foHte. Unermeßlich war iljre SBirfung in bentfd^en Sanben; man

(ernte bie grömmigfeit üon bem blinben ©lauben an bie Slutorität be^

l^eiligen ©tut)I§ fonbern.

©IC fc^ien ber Slnfang größter Sntfc^eibungen, baß fid^ ^aifer £ubwig

bem euglifd^eji .Könige näfjerte. ©(^on waren and^ mit bem ^apft , bem

milbereii 53enebict XII., ber bie Slbtjängigfeit be^ Ijciligen ©tnljli^ fd^merj=

lid^ empfanb, 58erfiänbniffe angefnüpft. Stber ju ber erfetinten 2luf()ebung

be'5 unterbietet fam e§ nid^t; bem ^apft bro()te ber fran5öfifd;e ^önig

S3onifaciu!g' VIII. ©d^idffal, wenn er Äaifer unb 9Jeid^ jn mißfjanbeln

aufijöre-

3Kan empfanb in beutfd&en Sanben bie nationale 33ebeutung be§ 3)lo=

mente§. 5Rie war ein 9leic^^tag gläiiäenber befnc^t aU jener ^^ranffurter

;

t)on ben Jlurfürfteu fe(;(te nur ilönig ^oljann, üon ben ^nirften nur bie

ton ^]3ommern. 3lnd^ ber 33urggraf, anö) ber alte 5iertl)olb üon ^enne=

berg war zugegen. 9kd^ ©ntad^ten ber (Srsfürften unb ^eiratl) ber 9Jeid^^=

ftänbe üerfnnbete ber ^aifer bie ,,fünf neuen faiferlic^en ©efe^e."

©^5 waren rec^t eigentlid^ 3?erfaffung«beftimmungen, bie fie brad^teii.

Önbem fie feftfe^ten, baß ber burd^ bie 2öal)Ifürften geforene 9löuiifc^e

Äönig päpftlic^er a3eftätigung nid^t bebürfe, gaben fie bem 9leid^ bie ^e-

ftellung be§ Dberljaupte^ jurüdf, über bie ber Ijeilige ©tul)l jn entfi^eiben

ober mitäuentfc^eiben fidj angemaßt l;atte. Sßenu beftimmt würbe, baß

ber 9leid^§le()n§mann , ber gegen Äaifer unb 9fleic^ bie 2Baffen erl)ebe, ba^

^^Un unb feine ©üter nerwirft l;abe, baß 3)er, ben ber Äaifer für bav

Steid^ 5U ben SBaffen aufbiete , bei ©träfe ber j^elonie ju folgen f;abe, fo

warb bamit ber 9leic^^3gewalt bie §anb(;abe gegeben, ber ©el6ftl)errlic|feit

unb Unbotmäßigfeit be§ 9ieic^^5abeU mit ber ©trenge be^ @efe|e^ ent--

gegenjutreten. ßg warb ba§ jyel)beu)efen geregelt, e» warb über £anb=

friebenSbrnc^ ^obe^?ftrafe unb ©ütereinsieljung verljängt; felbft ba0 9ted^t

ber ^egnabigung warb bem J!aifer für biefe ^^iiHe üerfagt.
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Hub baju nun bcv gro^e ^ampf öetjeu ^rantreic^
,
ju bem nian fic^

an)($icfte. ®d^on warb mit bent engtifc^en Könige ein Äriecj'.^bünbniö

geschloffen; gleidöjeitig juv Befreiung be§ ^apfteiS in 3luignon nnb jur

ßntfevnung bcv ^ßaloi^^ wm franjöfifcä^en %\)vim foffte üorgebnuigeu merben.

6^ war, naö) langem fd^mac^uollen ^aber, enblid^ ein wal)rt)aft

glänjenber 9}ioment be§ Sleid^e^? , eine ©rf;cbung be;? nationateji ©eifte§,

bie in bem I)of)on S^iuung ber gefaxten 33ef(^lüffe biejeuigen gteid)fam

rcd^tfertigte , meldte m6)t auff)örten, anf bie rettenbe Äraft biefesS ©eifte^

jn hoffen.

3lüx ba§ ^aifer Subiuig lücit f)inter ;bem jurücfblieb , iüa^5 t)on iljm

crroartet, ja raaS il)m bargeboten mürbe. Gi? ift nic^t nöt{)ig, beii .^rr;

roegen feiner unfid^ren unb balb jmeibeutigen ^olitif ju folgen, ^e böljer

gefpannt bie Stimmungen geiuefen maren , befto jerrüttenber mirfte e§,

bafe ber Äaifer ©nglanb »erlief, mit ^-ranfreic^ fic^ jn verftiinbigen fud^te,

unb in ber ®ier he§> @rrocrben-5 bem ^avft geredeten 5liilaf3 gab, be§ 3Bei;

tercn ©trafen 5U üerl)ängen , bie bie ^Ration empörten. 3lu§ faiferli(i^er

3)k(^toollfommenl)eit trennte Submig bie 6l;e ber ßrbin von ^ärutlieu

unb Styrol mit bem (2o^u bc§ ^öl)men!önig*3, rermä^lte fie feinem ©ol)ue,

bem 9Har!grafen von 93raubenburg.

6c^on l;attc er feinem äroeiteu ©ol^ne Stepl^an bie Sleic^^Jftattl^alter-

fc^aft in Sd^maben übertrogen, l)atteil)mfürbicB®cbiet, mie feinem 8ol)ue

bem 3)larfgrafen für Sad;fen bie ^^efugnif3 gegeben, alle^? eröffnete ^Keid^^^gnt

an fid; ju neljmeu. ©elbft nad^ Deftreid^, fo meinte man, ftredfe er bie ^anh

au«, wo ba§ |>ab^burger ^auö bem 5ln^5fterbcn nal)e fd^ien. ^ann er*

folgte ber ^ob beS legten ©rafen yon .^oUanb , unb feine ©d^mefter mar

bc§ Äaifer-S C^kmatjUn; bie reid^en !Canbfd)aften .'['»ollanb, ©eelanb, ^yriev^-

lünb, .'gennegau fielen an bev^ A(aifer'? .'['»aU'? , nmrbou beut britten ©obn

}u £et)en gegeben, ^ic ®rö§e unb mel;r no6) bie geograpl)ifd^e fiage aller

biefer 5U'iil}ungeu liefen bie bairifc^c "iDJad^t aujierorbentlid^ ftarf er=

f(^eiueu.

I'Qju ^attc in bcu ©tobten jene SBeiocguug ber 3^l»ftß ci»cu mäd^ti=

gen Sd^ritt Dormärta 0etl)au; in vielen, befonbcrS bcu größeren ©tobten

l)atteu n< 9lutl)eil au bem illegiment gewonnen; mo bie C«K'fd;led;ter fid;

mit biefcm populären 3ufa^ befrenjiboten, eiblüljte ba^ üIMirgertlmm nnv

um fo Iräftigcr, flaub um fo fefter jum 9leid;. 3)ie iJanbfriobeiu^bnnbe

ber ©tobte cnoud^feu ju feftcr föberatiDcr Drbuuug , traten in uad^brüdfs

lieber ^JJkc^t beueu gcgcuübev, meldje beu frieb un>) jndjtlofen ^iifi^nb

im ytcic^ auojubeutcu al« iljr ^Kedjt in Vlnfprncl) naljmon; unjöljlige ^Hanb-
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bürgen t)on ben 3l(pen big ju bcn 3Kecren brad^en fie, a\iö) mä(^tigen

^^ürften trotten fie hinter ben SJJanern unb im freien gelbe. Unb rvä\)'

renb bie ^^nrftenni ad^t in fteter ©elbnot!) f'ranfte unb bie 9litter bie 3«'

bu|e, bie ber (Srroerb im ©tegreif gebrai^t, immer me^r üerfümmern

fa{)en, mnd^fen ben ©tobten bie 9J?ac^tmittel, ©elb wnb SOlcnfc^en, unauf-

{)altfam. ©ie Ijietten jnm .flaifer.

ßs konnte f(^einen, ot^ )x>enn bie bairifd^e Sf^ei^^mad^t auf feftem

®runb ftet)e, a{§> menn fie bem 9tugriff ber j^ürfteu, bcr feit 1344 in

rafc^em ^Informellen f)eranbrol)te, gemad^fen fein werbe, Sagten boc^ eben

ba auf bem ?^ranffurter Sleid^^otag bie ©täbteboten: „bie ©täbte fönnten

nur mit bem Steic^e fteljen, bie SLserte^ung be§ Sieid^e^ fei \f)V Untergang."

(S§ ift au§er bem Sereic^ biefer Erörterungen, im ©injetnen ju üer^

folgen , wie bie dürften, unter Einroirfung be§ ^apfte^, Äarl IV. jum

beutfd^en Äönig Oul. 134G) mäl)ltcn, wenige Xage t)or ber furd^tbaren

9^ieberlage oon ßreci), in bcr aud^ Äönig ^oljßnn oon 33öl>men fiel, fein

(£ot)n, ber neu gemälilte beutfd^e Jlönig, fc^mer verrounbet warb. 2Benig=

ften^ MavU erfte ^ßerfud^e im 9fteidr fd^eiterten namentlid^ an ber ftoljen

3urüdfmeifung ber ©täbte, hli ber ^ob be§ ^aifer§ Subroig in ben ^ar=

teit)erl)ältniffeu eine entfc^eibenbe SBenbung l^eroorbrad^te. .

©(^on im Sßorübergel)en ift ber Stellung be§ burggröflid^en ^aufeg

5U Äaifer ßubmig gebac^t morben. ^n ben politifc^en gamilien beg 9leis

d^eg — benn ba§ mar ber (Ebaraftcr unfrer tjod^abligen Käufer unb blieb

e§ , big il)r Xerritorialred;t oölforred^tlid^ alg droit de souverainet6 be-

seic^net mürbe — gab e« eine Slrt Xrabition il;rer Stellung unb Sii^tung,

mie fie bie großen Familien beg englifi^en Dieid^gabelg big in bie @egen=

mart Ijinab bematjrt l^aben. ®ie ^Burggrafen uon 9?ürnberg geliörten

iljrer ^rabition mie i^rem ^ntereffe nad^ ber ^leid^gpartei ; bem „3leic^"

folgenb , folgten fie bem geforenen Mfer , nid^t bem ober jenem SSappen

unb Slamen.

^ie 9Bal)t t)on 1314 liatte alg beg gteid^eg ^aupt ben bairifd^en ßub?

mig bcfteHt; bem folgten fie, fie blieben feiner ^aä)^ in allen pljrlid^feiten

treu , immerljin au^ jn man^erlei eigenem ©eminn , wenn fd^ou in bem

wüften SBcd^fel ber ^sarteiungeu bie finge 5;reulofigfeit, bag alte „^aljin,

datier" noc^ befferen Sol^n üerfprod^en f)ätte. Sie l)ielten jn Äaifer unb

9teidr, wenn aud^ beg Äaiferg 3[>erl;ältni^ ju ben Stäbteu bie 33nrggrafen,

benen S^iürnberg, 5Rörblingen, 9lotljenburg fo locfenb nalje lag, feinerlei
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©eroiuii iii bev 9li(^tung l;offeu lie^, auf welche fie xi)v Stitel ^iuweifeii

fountc.

^riebric^ IV. fauben luir nie beu ßiitfc^eibei* ber 9)Jüf)Ibovfev @($lad}t;

mit bem feit 1310 tjefüifteteu ©rafen ^ertfjolb luarb er für be'o ^aifevg

©o^n lim bie bänifd^e ^rinseffin, fc^Io^ er beu beufiuürbiöeu Vertrag

5iüifc^eu bem ^aifer uub boui tjefangeueu Äöuig ^ricbri(^(1325). Grunn*

mit iu Üloui jur Äaiferfröuuug ; aU be^ i^aifcr;? „lieber .^'»eimticTjer" Ijatte

er aufeer ber Xt)eilual^uie au feiucm 9iat(; uanieutlid) oft 9(ula^, iu beffou

bringeuben ©elbuerlegeutieiteu auSjul^elfeu •, tf)eil§ al^ ^sfaubfdjaft bafür,

tl)eil-c aU £ol)u getreuer ^ieufte enoarb er eiu5elue Sieic^'Sleljeu (.*Qof,

©tauff), üor allem ba§ ^Bergregal , ba^o iu beu eroffueteu Sergmerfeu aui

obereu Main fic^ auä) an ©olb feljr ergiebig erwies.

2llg er 1332 ftarb, folgteu ifim dou feiueu ©öljueu ^o^a«« H. uub

Sltbred^t iu ber 33urggraffc^aft, bie 'fie meuigfteuS gerauuie ^dt iu uuge;

treuuter 3>eru)altuug bel)ielteu, wäl)reub juiei aubcre, 58ertl)olb uub ^^riebrid^,

in bie Si^tljümer von ßic^ftäbt uub Sleg^Sburg gemäljlt lourbcu. 9Ja-

mentlici^ ^Burggraf 3ot)auu erfc^eiut iu bem gleid; uatjeu isert)ältui^ jum

Äaifer mie ber 58ater-, iu uietirereu mid^tigeu 3lcteu beS ^^-rauffurtcr 9Unc^'?i

tageS von 1338 luirb er eriücit)ut; er überual)m 1345, aU ÜÜJarfgraf iiub-

mig bie ^Warfen »erlief, bie isermaltuug. ^Ijm roarb lueuig ^ant bafür

;

er ^attc ©ruub, auf fciuer ^utl) 511 fciu. SSou 9^eueui i)erpflid;tete er fid^

bem .^laifer,alä il)m 5larl IV. eutgogcugcfteUt warb, il)Ui ober foiiu^u ©öliueu

fciu ilebelaug 5U bieueu , mit beui (^elijbuifi, ,,tciueu ,3>^'i'i^'l ^^ber lHvg=

ioo()n, beu mau gegen beu Äaifer üorbriugen möchte, mel^r ju ^abeu."

i«aifcr fiubmig ftarb (11. Dct. 1347), aU fc^ou .U\irls IV. ^ccx im

Slnjuge war. ;^u bcr©efal)r, alleiu ber Ucbermacl^t be^? l'uj-omburger^^

gegenüber ju erliegen, ual)meu bie ^i^iuggrafou beu i^uTtrag an, beu er

i()ncn bot; e« gefc^ab auf bem %cl'o cor Sfiürnberg am 31. Oct.; fie gelobt

ten it)m, „getreu, gel)orfam uub untertbäuig jn fein aU einem ^Uimifdjcu

Äönige uub iljrem redeten .v»erru, il^m ju belfeii u)ib bci,^uftcl)u gegen allere

mönniglid), uienuinb auviigeuommeii." Ta\\ für .Warl IV. (^hofiO'J baraii

lag, bie ©urggrafen ju gciüinncn, jeigen bie Öeu^äbrungen, bie er bafür

flab, 6« roar für bie bairifdjc ^-P^vtci uu,^u)eifell)afl ein fd^merer 6d)lag,

weiui mit bem Xobe bC'S Äaifer* bao ibm iu ^Hatl) uub Ibat beiuiibrtefle

©ef<t|lccl)t fic ücrlielj. (je mag baljingefteUt bleiben, ob meljv ber (Meioinn,

1) Ob grata et fniftuom «Imnuitatiii ol>iii<i|uiii, i|ua<> noIiU ])<>r iictuH hollicuH, hiiuu

«Muaia . . . ozbibuit. Urt. ». 1328. Bintgil)! in ber «1>V. ber )»air. $(cab. U. iüb. 1H14.
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ben ^axl bot, ober bie tleber§eugung, ba| er nun üon ^led^t^ wegen bei

9leid^e5 §aupt fei, unb bie Sage bei 9lei(^l ben @ntf(^(u| ber Burggrafen

beftimnite.

®enn allerbingl roar biefe bebro{)lid^ rote nie §ut)or. 9fiur 9?ürnberg,

nod^ unter feinem alten 9tat^, öffnete bem Äönig ^axl willig bie 2;i;ore.

®ie übrigen ©täbte in ^^ranfen , ^ä)wahen unb am 3ft^ein fd^ienen ent-

fi^loffen, bal 2teu^erfte ju wagen; unb wo \\o6) bie Gf)vbaren jügehib

unb betjutfani 5urü(!i;ielten , brängten bie 3üufte ju ©ewalt. Ratten bie

dürften unb ©rafen in ©(^waben unb am dHjein gleid^ nac^ ilarll ®at)(

auf päpftli(^e SJial^nung bie Söaffen ergriffen, mefjr, um enblid^ einmal

ber ©tobte §err ju werben, all um bei neuen ^errn SSillen, fo war mit

ber ©täbte ijülfe unter ^erjog 8tept)an balb ein ^eer auf ben Beineu,

ftari^ genug, ben ©egnern 3^ro^ ju bieten; unb wät)renb bie Ferren (5c^wa=

beul unb ^ran!enl im$Roüember na(^ Df^ürnberg jumJlönig eilten, fanbte

uon allen ©tobten nur ©tra§burg feine Boten, llmfonft fam ber Jlöuig

nac^ Strasburg ; bie großen 9{t)einftäbte Bafel, ©peier, Söorml weigerten

fiel, il;n ansuerfennen, wenn er fie ni(ä|t bei i^ren Breitseiten fc^ü^e unb fie

aul bem Bann bringe. 61 fd^ien enblic^ ju bem laiig fc^on brol)enben

allgemeinen ^ampf jwifc^en ©täbteu unb dürften fommen ju follen,

einem i^ampf, in bem fid^ in \)cn ©tobten felbft ber ©ieg ber ©emeinbe

gegen bie ©efd^lec^ter, ber ^anbwer!er gegen ben ©tabtabel üollenben

mu^te.

Unb wäl;renb bie bairifc^e Partei nad^ einanber bem 3}lei^ner

9Jtar!grafen, bem Äönig t)on ßnglanb bie ^rone anbot unb enbli^ @raf

(^üntl)er öon ©d^warsburg fic^ in i^rer Slnna^me bequemte, war unter

unmittelbarer Sinwirfung bei 9}tarfgrafen ßubwig üon Branbenburg in

Siüruberg förmliche Steöolution lolgebrod^en ; bie ®ef(^led;ter würben üon

bannen gejagt, ein wüftel ^emagogenregiment begann, fred^, rerfi^weu;

berif(^, üoll aulfd^weifenber ^läne; 9J?arfgraf Subwig warb, mit feinen

Brübern unb bebeutenber .^eerelmac^t einjiel)enb, all Jlönig begrübt.

©c§on entbrannten äl)nli(^e Bewegungen im ©lfa§, in 2;i;üringen,

namentlid^ in beiben 3)iül)l|aufen; bie SJtarfen — wir wiffen, wie ber

3Bittellba(^er bort gewirtl)fd^aftet — verwirrte bal @rfc§einen bei foge*

nannten falfc^eu Söalbemar. @l war biefelbe ^ext , wo ber furd^tbare

„fd^warje 2^ob" bie beutfc^en Sanbe Ijeimfud^te unb bie ^erjen ber ^en-

fd^en erfd^ütterte unb üerwilberte; ^ülfe fu^te man in jenen @ei§lerfal)r;

ten t)on Mrc^e ju ^ird^e, mit il)ren l)er3äerrei|enben Bu^gefängen, bie

Söieberfufft ßl^rifti jum ©eric^t uerfünbigenb, unb in bem „^ubenbranb",
I. 2. aiufi. ö
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bcr in äoljtlofen Stäbten, unb je mei)x ba§ 9legimcnt bei ben 3wnften raar,

um fo lüilber iuütf)ete. Unb bo(^ ergriff bie Seucöe aud^ bie ,,i]ebranu-

ten" Stäbte; 16,000 3)ienf(^eu ftarben in Strapurtj, ebenfo üicle in (gr=

fürt, an einem STage in ßübocE 2500, attein SBarfn^ermönd^e in beutf(^en

Sanben über sroanäigtaufenb. Wit ben Sc^reden beö Si^obe^ töuc^ö bie

2öilbt)eit ber 3)ien|(i^en
;

„bie 5Boet)eit marb größer nnb größer."

ß^ mar ba» erfte Slufbaumen ber unterften 33iüffen. ®a§ 9teid^

trachte in aüen gunbamenteu.

2öot)l marb man ber ©eitler, nad^ päpftlic^en Jöeifungen mit bluti-

ger Strenge, ^err; ©mpörungen, mie bie uon 9türnberg, erlagen nad^

furjem Taumel il;rer eigenen 3w^tIofig!eit; bie bairifi^e Partei beroog

^arlö ©etb unb SRad^giebigteit , it)ren Söiberftanb aufzugeben. Slud^ bie

6euc^e erlofc^ enblid^, unb „bie Sßelt ^nh roieber an, fröt)Iic^ ju fein, unb

bie SJienfd^en mad^ten ibnen neue 5liciber unb fangen neue Sßeifen.''

Stber roer fonnte fid^ verbergen, ba§ e^$ tieferer, nad^ljaltigerer ^eil*

mittel bebürfe, roenn baö tobt!ranfe dM6) beutfd^er 3'iatiou genefen fottte.

3lux wo lagen bie 6d^äben?

^ttö ^etd)00nnibgf|'ftj.

„(5in jcglid^ ^Reid^, fo in iljm felbcr unein^ ift, mirb su ©runbe gel)en.

9)cnn feine ^^ürftcn finb morben ber ^läuber ©efellon ; barum Ijat @ott

unter fie gemifd^t ben ©eift beiS Sd^minbeliS; er l)at bie iJeud^ten \{)xti

©cifteö üon i^rer ©teile getl)an, ba^ fie blinb finb unb gül;rer ber S3linben;

unb mit blinben ©ebanfen begel;n fie uiet 3Jiiffctl)at, bie in bor SClieitung

gefd)el)en." 6o beginnt Äarl IV. feine benfunirbigftc Urfunbe. „5)er

(gtolj, bcr erfte DJeib, ber ^ovn, bie Ueppigfcit", fie alle mec!eu ben ^mk'-

fpalt unb roud^ern in il)m; fie Ijoben bie ^wcxQe bes^ Ijciügen 9leid(jeö mit

altem ©ift jcrftört unb feine üornebmften ©lieber mit gottlofcm 'iU'rbrc*

d^en ücrftört. (r«f gicbt feine anbre ^Kcttung, alv^ ber 3»uietrad)t ein (inbe

ju mo^cn, oor Willem bcr unter ben uüvneljmfteu ©liebem bciS ^Hcic^e^^.

To6) nur ein X()cil beö großen SÖertc«, baö iTart IV. untcrnal)m,

war bie .t>erftellung eine« 3teidjigrunbgefcl\e<<. 3lUv5 Ijütte ec* bebentet,

rocnu nid)t eine 'JJiadjt uorl^anben mar, ihm lliacl^adjlnng .^u fd^affcn, uub

roenn nic^t bie iliorforgc miilUdjen ^)(egieren\S eintrat , bie 6cl)äben ju bos

feitigen ober ju uerminberu , bie fid) in fo roilbcn ^itut^brüd^eu funb ge«

geben.

Oener ©ebonfe ber Obrigfcit, in bem ficlj .iviiirid()ö VUfftJIänc ge-
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gipfelt Ratten, mu^te einen ©c^ritt weiter 9efü()rt, er niu^te practifd^

gemad^t werben „^u triebe unb ©emac^ im fianbe, ju gemeinem ?iu|en."

äßir ftef)en Dor einem, im l)o()en SDcaa^e merfroürbigen 9Jioment

unfrer ©efd^ic^te; e^ ift ein erfter SSerfuc^, au^ ben S^ingen, mie fie einmal

geworben finb, ju mad^en voa§> nod^ möglich ift.

Unfre alten großen ^laifergefc^fec^ter fiatten ^au^gut unb Wiö)^-

bomainen in ^ülle getjabt , um barau^ bie regelmäßigen ?3ebürfniffe beg

9legimentg ju beftreiten. S^^t gab e^ 9ieic^^bomainen fo gut roie feine

mel^r; felbft Äaifer 9tubolpl) liatte nid^t i)aran gebadet, bie vonditiö)^'

wegen eroberten öftreid^ifd^en Sanbe jur Dotation ber äieid^^gewalt ju

uerwenben; er, wie ^einric^ VII., wie ber bairifd^e lönbwig Ijatten er=

öffnete 9teic^Sletjen nid^t an bie Ärone gebrad^t, fonbern fie il)ren Colinen,

il)rem ©efd^led^t §ugewaubt; unb jebe näc^fte äBat)l fprang ju anbern ©es

fd^le^tern über.

3li^i ba§ allein. 2ßie war bie bebeutenbe ^JJiad^t, über bie baS ^au§

SBaiern p verfügen l)atte, fo fd^nett unb man möd^te fagen l)ülflo§ jufam=

mengebrod^en. SBir liaben gefel)en, wie e§ um bie 3Jiarfen unb um bie

bairifd;e ßanbe^l^errlid^feit in il)nen beftellt war; ä^nlid^ verl)ielt e3

fid^ mit berfelben in ^grol wie im ^üeberlanbe, ja in ben altbai^

rif^en ©ebieten felbft reid^te bie fürftlic^e ©ewalt nid^t oiel weiter,

al§ ber gute SßiUe ber Untergebnen ober ttir SSort^eil mitging. S)ag

ganje ©tjftem ber SSerwaltung, ba§, fort unb fort gelbbebürftig, bie

laufenben (Einnahmen fo gut au^3 ben Territorien wie au^ 9teic^§ftäbten

unb 9teid^^red^ten bal)in gab, um augenblidlid^en ^eöarf ju becfen, biente

nur bap, bie fünftigen Verlegenheiten in§ 3}iaaßlofe ju fteigern. ^ie

nad^ atten ©eiten l)in ^emmenbe unb brüdfenbe finanjielle ©ebunbenl;eit

mad^te wie im 9teic^ , fo im einjelnen Territorium bag erfte ßrforberniß

für bie obrigfeitlic^e ©ewalt, il)re Unab^ängigfeit, unmöglich, läi)mte il;re

^anb , wo fie ©ered^tigfeit üben follte
, ftumpfte il)re 2ßaffen ab , wo fie

Ijötte mit ©ntfc^iebenl)eit ^anbeln muffen, jwang fie ben guten SBillen als

©innaljmequeEe ju mifebraud^en, bi^ er fid^ abwanbte, unb ben 2öert^

iljrer ©etreuen na^) it)ren §8orfd^üffen auf ^fanb ju fc^ä^en, mit bem

bann biefe wud^ern mußten, um ben unoermeiblid^en ©d^aben p beden.

Äeine i?riegCn'üftung , bie nid^t bem ^aifer neue 9leic^!ole^en unb Sfteid^g*

jötte gefoftet l^ätte ; immer wieber rerfe^te unb Derpfänbete er biefelben

0leid^0ftäbte, auf weld^e er f\6) bod^ t)or Slllem ju ftü^en §atte. ^n ber

^l)at, nid^t in ber 35erfaffung, fo lofe fie war, nid^t in ben neuen ^Ibeen,

bie in ben köpfen gä^rten, foubem in ben wirtl^f^aftlid^en SSer^ältniffen,
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fo fif^ien e§, lag bie Hiiiuöcjlic^feit
,
5U einem feften SSeftaube ju !ommen,

bie UnmögU(^feit, für ba^ ^aupt be» 9Ui(^e:S eine klierrfc^enbe Stellung

5U geiüinneu.

^axU IV. f(arev
, fd^arfer , rationaler ©eift uerftanb, 1x6) eine fold^e

5U f^affen.

6» roar eine Dottfomnien neue 3lvt fürfttic^en Siegiuient'S , bie er in

ben tiefjerrütteteu Sanben ber Ärone 33öf)nien grünbete; eiS war juni

erften 9Jial lüirflid^e^ Siegieren, „äi^aö ift/' t)eif}t e^ in einer Urfunbe

be^ Äaiferg , ,,für einen dürften rutjniüoHer , aliS tlntertf)anen ju i)ahcn,

bie in fitttid^er 33e5ief)ung tüchtig unb wo()lget()an , in itjren S^ermögen^-

uniftänben iooI)tt)abenb unb fieser finb." Bi^ö'^k.nc^ fparfam unb freigiebig,

jugleic^ uuerniüblic^ in fegenSveid^en Steuerungen unb üor[id;tig, ba^S 'Isor^

Iianbenc ju bewahren, war er vor SlHeni barauf bebad;t, ben 9Bo(jlftanb

5U förbern nnb bnrdi Drbnung unb ©eved^tigfeit jn fidlem, um burc^ il)u

bem 9tegimeut bie ÜJUttel 3U ertjaüen, bie ju [einen 3wedfen nöttjig waren.

Äarl IV. war ben ©rofeen im 9leid^ um fo uicl überlegner, aU er ftet§

@clb 5u feiner SSerfügung §u (jaben oerftanb, unb jene @clb braui^ten. ©ein

erfte^ unb gröfete;^ (Staat!?gel)eimnif3 war fein 'Bä.)(i^.

'^lit äöa^rljeit fonnte er fagen: unter allen (Sorgen, bie il;n bc=

fc^äftigten, fei if)m bie größte, wie e^ jn machen , ba^ fein ©rbfönigreid;

S3öt)men auf ba^ ©d^önfte blülje, einer beftänbigen 9hil;e genieße, ba^ all-

gemeine 2Bol)l beffelben 5uiu'l)me , c-i uor ben 3lngriffou bor ^oiube ge*

fid^ert fei. 2)iefe ^emütjungen aber feien ibm nid^t fd^wcr , fonbcrn be^

ru()igenb, ,,ia feine redete l'uft." Stannen-Jwürbig ift , waS er für *'Bül)=

men leiftete, unb wie l)od) jugleid^ feine ^läne gegriffen waren.

Soor 3(aem foUtc ^kag ber fefte ajattelpunft nic^t blof? 5iun;men3,

fonbcrn bee Mcxö)^ werben; ausJ ben a)iaaf5iegeln, bie er ergriff, eit'ennt

mau, roic iljm bie 53cbcutung einer boniinirenben .^auptftabt flar uor

9lu0cu ftanb. ''})lan wei&, wie er bie Stabt, um bie 9ieuftabt unb StUu\'

feite erweitert
, ju einem ."pauptplatj ber ^'ibuftrie .^u nuul^on oovftaub

;

ein jtanalbau uon ber ^Diolban jur Toiuui follte ben .'gaiibel uon 'inMicbig

nad) ben ^aufif(^en jlüftcn burc^ Sl^öl)mcn leiten, ^ann bie \(yrünbnng

ber Unioerfität ju ^^rag, ber crften in Teutfdjlanb , bann bie beiJ ölauen^

flofter« mit feineu ^Dlöndjen auö !il^o<fnieu, Sennen, (Kroatien, boffon 3lnfs

gäbe c« fein follte, bie iKerbinbung ^i^öl^men^^ mit bem flai)ifd;eii Dftcn an-

jufnttpfen unb bev Union ber griediifc^eu (Sl)riftenl)eit ben ilW*g ju bal)uen.

3ufllci(^ bamit bie raftlofc Sorge für ben 3lcferbau
, für bie aüein= unb

DbftcuUur, bie enblid)e Sic^icrftettung bed iüevfel;r)S burd; ein fefte* Winy-
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fr)ftem, bie umfaffenbe ßobification.
' Unter Staxi^ beiüuubrung§iüürbigcr

Leitung tourbe SSöfimen ein ©taat.

3n fürjefter j^rift waren bie Sänber ber ^rone in einem B^^f'^^"^ ^^^

2Bo^lfa{)rt, ©id^erljeit uiib bürgerlichen Drbnnng , ber Sewnnberunö unb

^Ra^eiferung erroedfen niuf3te; an$ bentfd^en nnbftaüifd^enSänbern ftrönis

ten Surften unb Ferren, ilaufleute, Se^renbc wnb Sernenbe nad^ ber

Vrad^töoIIen 9lefibenj be§ Äaifer^^, nnd^ taufenben jätilte man balb bie

©tubenten ber Unioerfität. 93ian nuifete inne luerben , bafe fic^ bort ber

@(^n)erpun!t einer geiftigen unb materiellen Ueberlegent)eit bilbe, mit ber

bie ©eroalt, bie ber faiferlic^e 9Mme bejeid^nen fottte, enblid^ einmal jur

SBal)rt)eit roerbeu fönne.

31llerbing§ , roie bie ©runblage fo bie Slid^tung berfelben würbe eine

burd^au^ anbere. 3rtt)rt)unberte l)inbnr(^ I;atte ber ©egenfa^ ber faifer-

lid^en unb päpftlid^en ©eroalt bie ©efd^icfe^eutfd^lanb^ mit benen
.

Italiens

oerfnüvft ; feit ^einric^^ VII. 3»g 'uc^^ ^5 unsroeifel^aft geworben , ba^

in Italien jebe 3}töglicl)feit ftaatlic^en Bufatnmenfaffen^ untergegangen

fei. ®er ©egenfa^ be§ romanifc^en unb germanifd^en SBefen^ l)atte einen

anberen fd^ärferen Slu^brudf gefunben , feit ber F)eilige 6tul)l auf franjöfi*

fd^eS ©ebiet überfiebelt war, einen Slu^brucf, ber für baö 9leid^ nic^t met;r

unmittelbar bebroljlic^ war, feit er burd^ bie gewaltige 9tit)alität Gng;

lanb^ gebunben würbe.

33ei aller 2:t)eilna^me für bie beginnenbe fünftlerifc^e unb literarifd^c

33ilbung i^talien^ lie^ fid^ 5?arl IV. uon jenem gliibeHinifd^en ©ebanfen,

um ben fie fic^ feit ^ante fd^aarte, uid;t blenben noc^ loden, wie bringenb

aud^ ^ola bi Slienji in ^rag il)n mal)ute , wie begeiftert aud^ Petrarca

ben 9tetter i^ttiüeng begrüßte, al§ er, freiließ nur mit einigen l)unbert

Splittern — ber Burggraf i^o^ann war unter ben beutfd^en ^annerfierren

— nad^ 9tom jur Äaifer!rönung 50g (135;')). Hub wie er Italien feinem

©d^idffal überlief, fo gab er a\\6) ba^ Sfted^t ber ^rone iBurgunb baran;

ber ©rbe Sran!reid^§ empfing ba§ S)elpl^inat ju £el)cn. ©0 war, aU
wenn fic^ „ber 2lbler" oon bem romanifd^en 6üben unb 2öeften für immer

ab!ef;ren motte.

©ine neue Slid^tung ber ^olitif ergab bie Sage ber bö^mifd^en ®rb=

lanbe. ^Ijre gefc^id^tlid^en unb nationalen ^Bestellungen wiefen auf ben

flamfc^en Dften ; bort lag ein unermeßliches ^elb ber St^ätigfeit unb SBirf=

famfeit , ja rec^t eigentli(^ beS ©c^affenS. 9iic^t eben in bem «Sinn ber

alten ©ermanifirung ; gerabe ber SSorjug , ben Äarl IV. gefliffentlic^ bem

böl)mifd^en Söefen gab, war geeignet, aufbot 6laüent^um eine Slnsiebungg;
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!raft ju üben, roie et fie raünfcä^cn tnu^te. ,,Dbf(^on wir/' fagt er in bem

^tioitegium für bie 9Ieuftabt ^rog, „ber 2Q}o{)lfQ()rt aHer unfrer ©etreuen

naö) ber ^^ic^t bc'3 übernomtitencn Siegimeut^^ ju (jebeiifeu rerpflid^tet

finb, fo ad^teu rair bod^ angemeffener SBeife mit befonberer ©unft auf ba§

|)eil unb gortfc^reiten berer, vod^e unl burc^ bie fü^e unb liebliche ©e?

n)of)u^eit ber 2)iutterfpra(^e verbunben fiub."

S:ieB f(at)ifc^=beiitf(3^e ©rbrcid^ Bobinen, fo ift ÄarlS ©ebanfe, roirb

l^infort ba§ ^uubament faiferlic^er 3)kd^t fein unb bleiben. 9}ian fieljt,

toqS e§ bebeutet , ba^ eg il^m gelang , biefi 5Heic^ um bie f^lefifd^en ^er^

5ogt|ümer, bie Saufi^en, bie 3}iar!en bi§ an bie Dftfee t)inab ju ermeitern,

bafe größere ßrmeiteruugen bi'? jum abriatifd^en 3}ieer f)in üorbereitet,

ba§ ein Äranj oon ©raf= unb ^errfc^aften , von ©(^löfferu unb Stäbten

in SJlcifeen, im 58ogtlanbe, in ber Dberpfalj, atn 3)lain ^inab !aufn)eife

geroonnen raurbe, ba^ 2et)ni3auftragnngen dou dürften, ©rafen uub ^er=

reu in ^^vanten, Sd^roaben unb ^aiern ben mittelbaren 8ereic^ ber J?rone

$8öl)uien ermeiterten, ba§ ©rboerträge auä) 53rabant bem jum .<geräogtt)um

erbobenen Suyemburg Ijinsujufügen in 2lu^^fid^t ftettten. 9Bie peinlid^ e3

biejenigcn empfiubeu mochten, meldte fid^ gen)öf;nt batten, in bem ^)teiclj^J;

oberbaüpt '\[)X ©efd^öpf ju fet)eu uub beffen 3lb()ängigfcit, beffcu i^crlegeus

l^eitcn, beffen befd^ämeube Obnmad^t au^Jjubeuteu
,

je^t ftaub bem 9lbel

unb ben Prälaten im S^leid^ uub bem oligard^ifd^jen Streben 58eiber ein

ilaifer gegenüber, uucublid^ mäd^tiger aU fie, felbft meun fie ficb äufam=

mentbun wollten; je^t eublic^ mar in beu müft biti= mib berfcbmanfeubeu

3;erritorialoerbältniffen ein fefter unb mäcl)tiger M'eru gcmouucu , ber beu

Äteincn aU 9lücEl)alt bienen, bie ©ro^en al* €d^ran!e t)enuuen, fie it;rer

^flidfjt cingebeuf jn fein jnnugen fouute.

Uub nun, fo fönute uian uieiuen, im ik'fi^j fold()er Ueberlegeubeit

uub nacb bem 9icc^t«titel fciuer ©emalt, mujite 5larl IV. barau geljeu, bie

territoriale 3«-'vrei^ung beö Sleid^e-S rüclgöngig ju mad^eu , bie geiftlicbou

uub meltUc^eu dürften mieber jn beui ,^u mad)eu, uuu^ fie uie bättcii aufs

I)örcn follcu ju fein. 'üJiau tonnte weiter ermarteu , wie feine gau.^c ^Hicb-

tung bem, roa« in beu 8täbten fo Icbeubig b>.'vuorniud[)\<, eutfpradl), fo babe

er bet (Jnttptdcluug bc* iöürgertbumd ben gauseu 9Jad^brudf feiner ©nnft

unb feine« 2lnfe()eu<^ leiben muffen.

Weber bad Ginc uo(b ba* ^Inbcre bat .<tarl uerfnd^t. ©r fab uicl;t in

bftii 9lfld>, fonbern in SHbljuteu feiueu 93eruf; er fudjte unb faub eiueu

Vk%, mit bem ^Hetc^ unb ben einmal gemorbeuen il.anbe«l)crrlid^feiten ein

Äbfommen ju treffen, ba« il)r ^^efteljeu nebeueinanber ju ormöglid)en fc^ien.
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®a§ övofee 9flei(^§grunb0efe^, bag auf ben 9teid^§tagen §u S'iüniberg

unb aJie^ 1356 oereinbart roorben unb bann unter golbner 58uIIe erlaffen

ift, i)at lum erften SJlat in ben SBirrroarr ber beutfc^en 3»ftänbe eine fefte

^loxm, bie 2Jiögti(^!eit frieblic^ev 2i3eiterbilbung gebracht, freilid^ nid^t

einer foI(^en, bie bie ^bee ber 9teid^^einl;eit unb be;^ 9teic^!§ftaateö ju if)rem

2lu^gang§punft naf)m, aber, fo burfte man fpffen ,
ju berfelben attmäölii^

jurü(ffü{)ren werbe.

2)ic ©runblage biefer 5ßerfaffung0ur!unbe bilbet ba§ S3ebürfnife,

triebe unb 9te(i)t im Sfleic^ ju fidlem, ^mmer ben 2ln^alt ju SSerroirrun-

gen fiatten bie Äaifermafilen gegeben ; unb menn aud^ t^atfäd^lic^ fic^ au^

ber 9Sat)[ burd^ ba§ gefammte S3olf ber j^reien enblid^ bie burc^ luenige

{^ürften gebilbet ^atte, fo roar boc^ ttieili^ in bem Streit um bie 2Öa()l-

ftimnie in ben Käufern ©ad^fen unb ^-öaiern, ti)eit^ in ber Unbeftimmt^eit

beg concurrirenben Sled^tefS anberer dürften unb 6tänbe SSorroanb genug

§u enblofen Söirren.

^a§ grünbli(^fte Heilmittel, bie ©rblid^feit ber ^ronc, lag au^er bem

5Berei(^ be§ fofort ßrreid^baren ; in ber 2lnalogie be§ roeltlid^en mit bem

geiftlirfjen ^anpt ber ß^riftenbeit burfte ein 3)Zoment mebr gefunben roer*

ben, nic^t eine ?^orm ju oerlaffen, meldte, ber ^bee nad^ grofe unb roürbig,

nur ber redeten unb feften Drbnung ju bebürfen fd^ien , um fid^ bauernb

in ben)äl)ren. ^nbem ba^ ^Tted^t be§ 3öäl)len§, bie 2öal)l burd^ Stimmen^

mel)rl)eit , bie ^^in^ctionen jebe^ ber 2Bäl)lenben u. f. ro. genau formulirt,

inbem bie mäd^tige i?rone Sölimen mit ibrer i?urftimme in 9)iitten ber

2ßäl)ler gefteKt , jebe weitere ©inrairhing auf bie 2öal)l fomo^l Seiten^

ber päpftlic^en (Eurie mie Seiten^ ber nid^t furbered^tigten dürften unb

©tänbe au^gefd^loffen mürbe, fonnte man l)offen, ba^ [id^ fel)r balb eine

©erooljnbeit grünben werbe, bie für ba^5 mäd^tigfte ^auS im 9ieid^ fo fidler

mie ein förmti^e^ ©rbred^t mirfeu mu^te.

Sd^on nad^ altem ^erfommen ftanb bie Ärone §8öl)men im ^nneru

ber ©inroirfung ber Sfleid^^geroalt fo gut mic t)öllig entrüdft; fie mar it)r

gegenüber fo fouüerain wie bie ©nglaub^ ober ^^^ranfreid^ä , nur ba| fic

üon biefen i^r 9le(^t, an ben >^aiferraal)len %\)e\i ju nel)men, unterfd^ieb;

unb wenn anä) nod^ ^einrid^ VII. ba§ reid^§oberl)auptlid^e 91e(|t , beim

©rlöfd^en beS altböl)mifd^en Äönigg^aufeg über fie als ein eröffnetet ßel)en

Su verfügen , in 3lnfpru(^ genommen
, fo ^atte bod^ folc^e ftaat^rec^tlid^e

©octrin gegen ba§ 2Sat)lred^t ber ©tänbe unb gegen bie feft in fid^ ge=

fd^Ioffene ©taat^meife be§ S}anbe§ nid^t burd^bringeu fönnen. ^n uollftem
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gjiaa^e unb mit beu umfaffenbften 3lu§brü(!en fieberte bie ©olbcne 58uttc

biefe Stettuug ber ^rone 33öf)meu.

@l ift ri(^tig, bie ©olbene SuHe gab beu Äurfürften oerfaffuiuj^mälig

3lec^tc unb 3Sor§üge, na6) bencn mit mel^r ober minberem ©lud bisljev

ba^ beutfd^e ^-ürfieutfium übevljaupt geftrebt fiatte; felbft bai? 9k(^t ber

beleibigten 3)Iajeftät, bie (Exemtion von !aiferlic^em @eri(^t für iljre ©e^

biete unb llntertf)aueu (pr. de non evocaiido) , bal Sergregal u. f. lo.

S)ie ^od^gefreite Stellung Söl)men§ gab boö Wlaa^ für ilir SSerpltiU^

jum ^Reid^. Sie mürben Sanbe^3l;erren im eminenten 6inne, fie mur=

beu fo gut mie uöllig bcni 33erei(^ ber Sleit^j^igeRialt entrücft ; unb in=

bem bie Untl;eilbar!eit ber furfürftlid^en Sanbe , bie Erbfolge naö) Qv^U

geburt feftgefe^t, ben Äurfürften it)r untl)eilbare^ ©ebiet burd^ neue ©r^

Werbungen 5U erroeitern geftattet
,

ja empfoljlen würbe, erljiclten fie eine

i^-eftig!eit iljre^ 33eftanbe^ , bie fie weit über hm ilreis il)rer 9)Utftänbc im

SReid^ erl)ob.

Unb biefe fo unabl;ängig gefteHten Ratten anfeer bem 9k(^t be5 '^Bäly-

len3 ba5 bc^ gefonberten unb maaBgebenben 33eratl)en§ al^ ,,be!§ $)kic^o^5

innerfte ©lieber/' be^ „ilaiferiS innerfte 9{ätl)e"; jäljrlid^ wenigften^^ ein--

mal foHten fie äufammenfommen unb mit bem Äaifer über bc!5 Slcid^c^J

2ßot)l 'Siat^ pflegen, mie benn bie ©olbne iöulle felbft juerft mit itinen be^

ratl;en unb bann ben übrigen Stäuben unb Stäbten oorgclegt ift. Sie

mit bem ilaifer foHten fortan mcfentlic^ ba§ 9lcic?^ fein unb c^^ leiten

;

worüber fie fic^ einig geworben, bcni tonnten fid^ bie übrigen 9lcid>^ftänbe

uid^t meljr entjic^en. ©ic waren fortan mel;r 3)iitregcnten beö 5laifcr^

aU Untert^auen bcö^leid^iS; ba-S 91eic^ oereinfac^te fic^ ju einer Dligardi^ic

jener Sieben, üon bencn Giner, ber bei $liJeite»i mäd^tigfte, baö erwählte

$aupt war.

ÜWufetc ber leitcnbe ©cfid^t^punft fein, bem W\ä) beutfd;cr 9Uition

eine ^orm ju geben, weld^e bem Rieiteroii ^lU'Jeiuaiiberfallon bcffclbcii, ber

3erbrödelung in fleinc unb barum befto Ijeftigcr pulfirenbe 'Jlutoiiomieu

— 3taHen gab ein warncnbeö iüeifpicl — entgegen wirfte , fo gab e3

foum eine anbete , gewife feine fid^ leichter crgebenbe i^orm , bem 9leid^

einen feften flern ju geben. 3Hbem jene fed)ö eine „^räemiueii,^" erljiels

tcn, bie ficbieljcrnidjtgeljabt, warcsJil^reigenciS^'itfvcffe, mit .Uaifev unb

W\ä) ju Ijoltcn ; benn nur in bicfcr 5l<erbinbung Ratten fie bie 9)iitregies

rung über ein mächtige« Webtet unb eine baucrnbe europäifd()e isücbeutuitg.

3ugleid^ aber war ibre ''![)U\ä)t unb Stellung tvot^ ilirer erl)öbten

91ftribufe iiiff)f bi'i 9(1 1, fid) beiu fo ui fagcu biplouialifiljou CSinflufj ber



3)ie ©otbene 33uae 1356. 121

t)on her ^rone 58öt)men getragenen ^Reid^Sgeroalt, raenn fie au6) bev SBer-

faffung mä) i^v jur Seite ftanben ,
ju entgleisen , am roenigfteng bie ber

beiben roelttidSen, nad^beni S3i;anbenburg mit 53ö^men oeieint mar. ^enn

ber ^urfürft t)on ©ac^fen befa§ nnr ha§> arme ©ebiet xion Wittenberg, ber

von ber ^falj jerftreute ©ebiete am 53ö(}mern)alb, 9k(far unb 33iittelrbein.

2lfferbing§ fd^loB bie neue §8erfaffung t)on ber f)öf)eren ©tettung im

'Sieid) auä) foI(^e ^^ürften au§, meiere fic^ ju bem fjöd^ften 3lnfprn($ W-

red^tigt bielten. 3^ ^iß()i^ H^ [^«i^ ^^"^ 2lmt»($arafter entumd^fen füf)Uen

unb im eigenen ©ebiet, von bem prooinjieHen ©elbftgefüt;! i^rer i^afatten

unb Untert^anen getragen, Ferren roaren, befto fc^mieriger mufete e» rvex-

ben, fie an bie neue Stellung ju gemöbnen. S?on biefen au-jgefd^loffenen,

ben ^ab^burgern , ben ^aiern , bem cleuifcben , bem f^roäbifcben ©rafen,

ben SBelfen , ben 3)?ar!grafen von 3)JeiBen , einjelnen nieberbeutfcben @e=

bieten mar ber §äbefte Söiberftanb ju erwarten, (gio ift bejeid^nenb, roenn

ber ilaifer ba^ von ben öftreidSifd^en ^erjögen jur ^eftätigung uorgetegte

^jan^gefe^ jur ^egrünbnng ber (Erbfolge nad^ Grftgeburt surüdfmie^;

„je^t löiffe er, mie er ben ^absburgern beifommen !önne." ©ben fo ging

ba§ äöettiner ^au3 unter ben ©öbnen griebric^S bee ßrnft^aften au^ein=

an ber, jerfpUtterte fi(^ in Sttjüringen, Dfterlanb unb 3}tei^en. ^Tie bairifd^e

Tla6)i jerfplitterte fic^ auf bemfelben 2Bege, unb nad^bem ber .»gaber unter

ben 33rübern eg jur SSeräu^erung ber märfifd^en Äurlanbe gebrad^t, festen

ba^ §au§ fernen fin!en p follen. Sßaren bie S3efi|ungen bei bo^^"

9fteidSi?abeI§ fold^en 3c^'brödfetungen bur(^ ßrbgang, 3}iitgiften, Raubet

unb ^aufd^ au^gefe^t, maren fie fo ju fagen maljenbe ©üter, fo wn^^ bie

S3ebeutung ber gefd^Ioffenen fieben SCerritorien um fo met)r, un"!) bie ^rone

S3öbmen mit i^ren swei Äurfürftentbümern überragte atte^ anbere um

fo fidlerer.

SSenn bie 2öir!ung ber ©olbnen 33utte fo mar, töie fie beabfid^tigt

rourbe , fo blieben bie ^^ürften rcie im ffeineren Umfang bie ©rafen unb

Ferren attevbingl Sanbe^b^^"!^^^ > ^^^^ fiß foufen baburdb um eine Stufe

tiefer, ba§ fic^ einige au^ i()rer Wdtte Ifö^ex boben. Sie blieben Dbrig!eit

in ibren ©ebieten , ibre Siedete unb ^Befi^ungen mürben ibnen nid^t ge^

fd^mälert, e§ mürbe aulgefprod^en , ba^ „fie erbalten merben müßten , ba=

mit bie ©ered^tigfeit erftarfe unb ibre Untertbanen ^riebenl unb ©e^

mac^el genöffen"0; aber ibre obrigfeitlid^e ©emalt i)atte fortan ibre

fidlere S(^ranfe an ber Sfieid^^^geraalt , fie ftanben unter ibr etma fo, mie

1) Si caeteros principatus congruit in siia iutegritate servari ut corroboretur jußti-

tia et subjecti fideles paee gaudeant et quiete- B. A c. 85,
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bie 2aiibf)errcn im 3?erei(^ ber Äroue S3öt)meu ; unb in ftritticjeu (Sompe-

tenjen roar bie 58orau^fe^ung für ba§ 9iei^, ber Sfted^t^uaci^roeiö lacj i^nen

gegen bal ^^eid^, nid^t beni 9leid^ gegen fte ob; eä wnrbe if)nen nnniöglit^

gemacht , auf iToften bee 9iei(^e§ Ijöl)ere Siebte äu erfi^en unb neue Slttris

butc bur(^ SSerjä^rung ficä^ ansueignen.

Ueberget)en rcir, wie in ä^nlid^er SBeife beut 9lbel, ben ©tobten, ben

5^ienftmannen iF)re Stellung fefter norniirt, namentlich 33eftimmungeu

gegen biejenigen 3)ii^bräud^e getroffen mürben, burci^ mel(^e fie am meiften

©eroinn gejogen unb if)re ©teHung gefteigert, aber aud^ SSermirrung

angerichtet Ratten.

3Jian braucht biefe Carolina nic^t al§ ein 5ßerfaffung§ibeal ju preifen,

um i\)ve ^o()e 53ebeutung auäuerfennen. <Sie leiftete ©ro§e§, menn fie

bem müften, ja fauftred^tlici^en ©ang ber beutfd^en ©ntmicfelung eine Siegel

unb Drbnung ju geben oerftanb, eine fold^e, in ber ba§ 3iif^i""i^»fci>^ ^^'^

©anjen bauernb gefid^ert, ba^3 Seben^üoIIe in feinem gefunben ^onoärt^s

fc^reiten nic^t get)emmt, baö 33ermilbernbe nieberge(;alten mürbe.

6ie fc^uf roeuigftenl eine ftätige Sleid^^^gemalt , menn eö auä) nur

nod^ fc^einbar bal '3id^ mar, auf ber fie rntjte. ©ie umfaf3te eiS einljeitUd^,

menn auc^ bie Äraft biefer (Sinl)eit \n6)t in ber Icben^ooUen ©inigniig ber

©lieber unter bem faiferlid^en ^aupt, fonbern in ber maajigcbeuben Uebcr»

mad^t eine^ ©licbeiJ rut)te. ©ie mar — unb ba^ allein fdjon gab it)r bie

größte S3cbentung — baju angetljan, bo§ fefte (^unbamont einer 9Un(^-5-

partei, mcnigftcn^ einer Drbuung-:Jpartei im d\c\6) unb juglcic^ bereu ''^xo-

gramm jn fein ; unb berfelben mufjten fic^ auf ©runb biefeiJ ^^rogramniig

2llle anfc^liefeen , meldte burd^ bie mac^fenbe Uebermad^t il;rer 6tänbe,

burd^ bie ©eiualtluft ftärferer 9?adl;barn, burd^ iljro Dljnmad)!, biefeu 5U

meieren unb tro^ jener triebe unb Giefe^ im eigenen ©ebiet jn erljalten,

ueranlafit mareu, einen Stütjpunft ju fud^en; je^t bot bie erneute 3)lac^t

beft Sleid^ed i^ueu ben fic^crften, ben eiujig legalen. 2llle crljaltenben

5?räftc, alle gofäbrbeten Stellungen im Wiö) mußten fic^ um ba^ neue

©anner jc^aarcn.

^a^ bo* neue ©runbgefcö mannid)facl)e ^l<erftimmnng erregte, mar

eben \o natürlid;, role ed be^eic^nenb ift, von welcher 8eite Ijer ber Siber*

fprudd erl)obcn luurbc.

3öic l)ätte bei- ^^apft e« jufrieben fein foUen, bgf3 bie Sarolina mcber

von einer SJUtroirfung be« bciligcn 6tul)l« bei ber 2Bal;l, noc^ von beffen

X^ilnoljme am iPicoriat bei erlebigtem ^lleirf) ba« ©eringfte entljält. "^(m

großen ©efc^lüffe t)on l.'WH, welche fid^ unterfangen batteii, bom ^Jadjfül*
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ger ^etri ben enblic^en ©eroinn 5n)eif)unbertiä^nger Ääinvfe gu entreißen,

unb gegen roeld^e eben biefer Äarl felbft, um ba§ W.eiä) ju gewinnen, bie bin-

benbften 3Serpfli(^tungen beni ^apft gegenüber eingegangen mar, fie waren

nun in bie 3>erfaffung5urfunbe „p eroiger ©eltung" übergegangen , fie

erljielten nun erft i^re ganje practifd^e 53ebeutung; fortan roar bie 5BefteI=

luug be§ 9lei(^§obert)auptc0 eine rein beutf(^e <Baä)e ; nid^t me^r bie aU-

gemeine Jlirc^e in ifjrem monar(^ifc^en 9iepräfentanten, fonbern nur bie

beutf(^e Äir^e in i^ren brei üornefimften Prälaten nal)m an ber Äur

^[)eit. SltterbingS cerfud^te ber ^apft 2öiberftanb
,

ja er badete an eine

©egenroaljl. Äarl§ Entgegnungen , namentlich feine ^inmeifung auf bie

notf)n3eubige 9Ieformation be§ i?Ieru^ rairfte ftar! genug, bafe fid^ ber

l^eilige ©tul)l mit einem „j^ifi^jug a\[s> ben ©infünften ber beutfd^en ©eift-

lid^en'' abfinben Ue^.

Unter ben dürften roaren namenttid^ bie öftreid^ifd^en in l^eftiger 58e-

roegung. 33or allen fie roaren nid^t gemeint, fid^ ber 3)^onar(^ie bei 9leis

d^e§ ju unterorbiien , wenn fie in anbern al^S ifjren ^änben roar. 2öenn

ber ^ababurger 9iubolpf) mit angemaßten Titeln unb untergefd^obenen

Urfunben alter 5laiferpriüilegien bie ^ebeutung, bie bie ©olbne 33ulle fei=

nem ^aufe üerfagte, ju ertro^en unb ju erfd^leid^en üerfnd^te, fo mar Äarl

!lug unb ftar! genug , ben „alläumuntreu" .^erru roieber in Drbnung ju

bringen. ®r verbot il)m „bie !aiferlid^en unb föniglid^en 3^^*^^^" / ^i^

einem ^erjog von Deftrei(^ nid^t angeljören", unb ber ftolje j^ürft mußte

in öffentlid^en Urfunbeu be!ennen , baß er fid^ ber ftattlid^en Stitel ^fals-

{lerjog, ^erjog ju ©d^maben, ^erjog ju ßlfaß miber 9ted^t angemaßt unb

naä) be!3 ÄaiferS „gnäbiger unb t)äterlid^er SBeifung berfelbigen titulos

abgelaffen Ijabe/'

Wloä)ien immerliin bie rauf; unb raubluftigen 9titter unb 3J^ann=

fc^aften murren, baß ibnen if)r liergebrad^teiS guteö Sted^t, Unred^t sut^un,

beeinträd^tigt roerbe, i^r 3Jturren mar, roo eine fräftige Sanbell)errfd^aft

fie nieberl)ielt , roie im burggräflid^en ©ebiet , in ben böfjmifd^en ilanben

u.
f.

m. ungefäl;rlid^, unb wo fie , mie in ben meiften geiftUd^en ©ebieten,

in ben raelfifd^en, meflenburgifd^en
, pommerfc^en Sanben, ba§ §eft in

^änben Ijatten , ba gingen üorerft bie ®inge nad^ roie vov. Iber bie

©timmungen biefel ©tanbel roaren für bie 3w^iiiift i" '^it^t geringem

©rabe 33eforgniß erregenb. 2lu§ il^m üorlierrfd^enb gingen bie Kapitel

ber ^MX' unb anberen l)ol^en Stifte ^eroor, bei beneu bie 2Baf)t ber 9ieid^§-

prälaten unb jum guten ^fieil bie SSerroaltung ber ©tiftSgebiete mar, unb

mit Md^ten f(^ieben bie 2öeif)en unb ©elüttbe ben ]^öf)eren Q^terul fo öott
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feinen ^antilienbesiel^ungen , bG| biefe fic^ ni(^t in feinem politifd^en ^^er-

f)alten immerfort roieber geltenb gemoi^t ptten
; felbft brei Änrl)üte ftan;

ben in biefer 3Beife fo ju fagen in bem ©efanmttbefi^ be^ bentfi^en SlbelS.

9iur ju botb follten fi^ an§ biefeni 3>erljältnif5 bie übelften Söirfnngen

ergeben.

2Im bebenflid^ften mar bie Unjufriebenfjeit ber 6täbte. ®ie ©olbiic

Sutle rerfagte if)nen ba§ ^fal^Ibiirgevtljum, hixä) meldje« fie fort nnb fort

i()r ©ebiet ober bod^ ben ^ercid^ il^re^ 9lec^tc^ nnb Sc^n^e^ anf Soften

ber umrool^nenben Sanb^ unb 2anbe§f)erren an^beljnten ; nnb fie nnter=^

fagte alle ßinungen, Sßerftridfnngen , Gibgenoffenfc^aften ot)ne an!§brücf=

lid^en faiferlic^en ober tanbe^tierrtid^en Gonfen;?.

9^amentli($ biefe $8eftimmnng mar eine ber bebentfamften ber ncnen

58erfaffung; fie mar in ber 3Ittgemeinl)eit an^JgebrücEt, bo^ fie nid)t blofe

bie ©täbtc, fonbern ^ebermann — „me§ ©tanbel unb S^lange^ immer"

— nmfa§te. 9Znr in bem 9Jiaa^e fonnto bay ^]eid; fic^ in fid^ fdjlief^en

unb fi(^ roieber ju mal^rer obrigteitlic^er 2lutorität crl)cben, al^5 e:3 barübcr

road^te, ba§ bie jlurfürften unb 'g-ürften fo rcenig mie Flitter unb 6täbte

ein 33ünbni&red^t übten, ba^ nic^t bnr(^ bie 9^eid^$gemalt unb in ben ^er*

ritorien burci^ bie i^r üerantmortli^en Dbrigfeiten bcanffid^tigt unb ge-

regelt mürbe. G'? mar ein 2lct oon l)öd^fter 53ebentnng, mcnn KKiO ber

j^aifer eine Ginigung, bie bie ^ab^burgcr ol;ne faiferlic^e 53cmiEigung

mit Ungarn fd^Ioffeu, für nid^tig erflärte.

2)ie ©täbte traf biefe 33eftimmnng in ifircm £oben^?nery
; fie unter«

brad^ alle bie 53i(bnngou, in benen ba^j ftcibtifd)c 5föcfen feine oigcnfte

Äraft entraicfelte; mie (jätte c^i fi(^ fügen foHen? Gö mar ein bebontfamcv

SSorgang, bafe bie vereinten ©täbte ber ^anfa, rei(^'^^freie unb lanbfäffigo,

13(19 bie ifrone ^änemarf bemnt()igten; bobentfamer, baf? bio mäd)tigon

6täbte Bfti'i^/ ^^crn, 3(nbcre in bie (iibgenoffenfd)aft ber Ü^ancrn am

©iermalbftäbtcrfcc getreten waren. Unb gerabe bie „SSerbinbungen unb

©erflricfungen" inncr()alb ber Stöbte maren c8, mit benen fd)on vieler

Orten bie .^anbrnerfer in bie ("VMneinbe ber Crbgofcffcnen, ja in ben ^)latb

[\6) einjubrängen ucrftanben Ijatten. ^lU'iin in ben .^tanfmann-^ftöbtcii

S'lorbbcutfc^lanbö ber danfifclje 3Minb felbft bagegen ©tanb l)ieU unb mand;e

6tabt in ^olge folc^er 93eftrebungen ,,uerljanfete", fo ging in 3)iittel' unb

'3übbentfc^(anb biefe Vemeguiig um fo enevgifdier uormärt'5'. Tom fd^örfcs

ren 5Micf fonntc e« nic^t entgehen, bafj bie ftabtifd;e (SiituMcMuiig l)ier

einem ^unft juciltc, wo bie ucrmittclnbe Stellung ber (^efc^ledjter ein

(fnbf t)abfn werbe, unb ba« 5Peifpiel uon 9ittvnbcrg 1348 l^atte gejeigt,
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tücffen man \iö) in fold^em ^atte ju üerfe{)eii (jabe. Ober tt)a0 foÜ man

fageu, roenn ber i?aifer, als er in feiner faiferlic^en ©tabt ß^Ungen d\c\6)^h

tag (;ielt unb fic^ über ba§ ungefe^lic^e 5ßer{;alten ber 3unftmeifter äußerte,

burd^ einen ront^enben SBürgeraufftanb fo gefä^rbet rourbe, ba^ er, ofine

militärifd^e 53ebecfung toie er war, fid^ burc^ ()eimlic^e ?^-(uc^t retten mu^te

;

nnb nai^ fol($em SSorgange üer()arrte bie ©tabt 3)tonate lang, o^ne einen

©c^ritt äur ^Vgütignng bei? Äaifers jn tl)un , bis er mit ^eereSmac^t fam

unb fie ftrafte. ©elbft in j^'^anffurt fam eS ju 3unftunrut)en , bie nad^

bem ©inu ber nenen SSerfaffnng niebergebrod^eu mürben ; in bem mäd^;

tigen Äötn erneuten fic^ bie Bewegungen, bie bie^mat jnr „Seberfc^ladjt"

füt)ren fottten.

3)er taifer — fein SSerfa^ren in ben (Srblanben jeugt bafür — mar

im ©ntfernteften nic^t gemeint, bem Slnffc^ronng beS bürgerlid^en 2öof)l=

[taubes unb ber ftäbtifd^en ©elbftregierung 2(bbruc^ ju tl;nn; unb auS^

brücflid^ geftattete bie Carolina SSerbinbungen jur @rt)attung beS 2aub-

friebenS, ja ber ^aifer felbft förberte fie. Slber roinn enblid^ im 9leic^

georbnete 3uftänbe ermad^fen füllten, fo mußten aud^ bie Stäbte auft)ören,

alles Stnbere iljren ^ntereffen tjintenanjnfe^en unb für biefelben baS ganje

©ewid^t if;rer 9)lac^t unb it)rer ©oUbarität in bie äöagfd^ate ju werfen

;

xiox 2lltem bie freien , bie nur faifcrtid^en ©täbte Ratten fid^ eng an ben

5laifer anfc^Iie^en unb beffen 23eftreben für (^rieben , Drbnung unb 9ted^t,

baS ja bem Bürgertljum in erfter 9kit)e ju ©ute fam, unterftü^en muffen.

Slber gerabe in if)nen wuc^S bie 3^euerungSfuc^t unb ber ^ro^ mit it)rem

3ßot;lftanb ; in ber fteten unb ftarfen ©pannung if)reS eigenen repubU=

cauifc^en SBefenS waren fie am fpröbeften gegen bie großen unb attgemei;

neu ^ntereffcn. Ungleich me(;r gefd^loffenen ©ebieteS als irgenb bie fürft^

li(^en ^Territorien, '»^oUtien, wirfüc^e ©taaten mit allen 3}iitteln unb 2ln;

fprüd^en beS fid^ felbft ©euugfeinS t)emmten unb ftörten fie ftärfer als bie

fürftlic^e nnb geiftlid^e Slriftocratie baS, waS auf ©runb ber ©olbenen

S3ulle erreii^t werben fonnte.

3)ian l)at Äarl IV. wo^l ben 3Sorwurf gemad^t, ba§ er bie ^^üi^ften

auf i?often ber ©täbte begünftigt, ba§ er oerfäumt ^aU, bie Äraft beS

britten ©tanbeS an baS ©efammtintereffe beS 9teid;eS ju fetten. Gr ^ätte

es nur fönnen, wenn er itjnen ^-ürften unb 2lbel ^^reis gegeben unb beS

Uebrigen von faiferlii^er Dbrigfeit über [n gefc^wiegen l)ätte; fie waren

baran, beffelben 2öegeS §u gelten, auf bem bie italifi^en ©täbte ilire f)err=

U(^e, aber gefahrvolle Slütl)e gewonnen liatten.

@S war in ber Xljat nii^t beS J^aiferS SSorliebe für bie tro^igen
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Habsburger, toemi er \l)x\en, freilid^ oergebeu;*, gegen 3üvic^ ju ^ülfe

50g, ober für ben gciualtfaniwi SBürtemberger, loenn er iljm gegen bie

fc^ioäbifd^en Stäbte seitroeife faft freie ^anb Ue^. 216er wenn bie ötäbte

babei beljarrten, o()ue 9lü(ffic^t auf ha^, ma§> auf ben Steic^Ätageu aud^ mit

i^rcn 33oten üerabfc^iebet roovben, if)re eigene ^olitif §u tnad^en, wenn fie

in immer neuen ßinungen ben (dürften mie ben Sflittern ben SSoriuanb ju

gleichen ^erbinbungen gaben, wenn tro^ ber 58erfaffung nub ber 3Jiittel,

bie fie bot, ©eioalt gegen ©eioalt geübt, bort oon 2000 im ©ternerbuub

oerfc^roornen „©rafen, Slittern unb ^-rei^erren'' ba^ Sanb t)on ben ^uc^en

bi» jur xoti)en ßrbe in 6d^re(fen gefialten, ba t)on bem „brimmenben

Söioen", üon St. @eorgen^3fd^ilb, oon bem S3unbe „bc^ Sc^ioerteiS unb ber

Ärone" u.f.u). 9ie(^t unb Unred^t nac^ 33elieben geübt würbe, roenuMe^^

roie bei^ Äaiferö StusbrucE lautet, an beö 2lbler§ ^^ebern rupfte, — in ber

X^at, fo mar c^5 natürUd^ , ba| er biejenigen , meldte er fic^ perfonlid^ 5U

geioinnen uub an feine ^olitif ju fuüpfen uennod^te, beoürjugte nub

e^ gef^et)en lie^, ba^ bie territorialen $8erl;ältuif)e im 9teid^ fic^ üer-

einfac^ten unb bamit für bie 9leid^§genialt felbft affuuüjlic^ i)anbli(^er

mürben.

a^ bejeid^uet feine ?|Jolitif , menu er bem Söürtemberger baö ^rioi-

legium ber Untiieilbarfeit feiner Saube aU ^rei^ bafür gab, ba^ er SeljenS-

mann ber Ärone S3öt)men mürbe ; ober roeun er mit bem ftoljen Shibolf

oon Deftrcid^, ber nid^t auf[;örtc I;öf)cr binaU'Jjugrcifcn — „er wolle in

feinem Sanbe ^apft, (Srjbifdiof , iöifc^of uub S^ed(jant fein", fagte er woljl

— enblic^ in einer (Srbuerbrübcrung jum (^rieben fam; ein Slbfommen,

bad, ju meldte» ^aufeö ©ujiften e^ aud; auje^fc^lug, iebeiifall'3 bie 'lu'reini-

ßung bcö ganjeii beutfd^cn Dften^, bamit bie unbesweifclte lloboniiac^t bo^^

übcrlcbcnbcn ^a\\]ci im 9leic^ in 3tuöfid;t fteUte.

5lud) bie ^Jiürnbcrgcr ^Burggrafen war Slaxi IV. befliffon, an fid^ ju

fetten, itciu ^auö war burd) feine 6tcUuiig unb feine Ü>ergangent)eit

mc^r gcciguet, ber faiferlid^eu ^^olitit im 9tcid^ aii 'iUirfäinpfcr ju bienen.

9iid^t aU üb cä bliublingiS il)r gefolgt wäre, nadjbeui ec^ einmal —
roir fafjen, in wie bebcutfamen 3Jlomcntcn — feine Partei ergriffen. Un=

mittelbar borauf (KiöU), alö Äarl ben fogenannteu falfd^en 2Balbemar

<|3rci« gab, um iiö) mit ben 9ÜitteI<>badKrn ,vi uerfölmcu, bat er fid) mit

biefen Qc^en bie iüurggrafen ju gcgeiifeitiger bewaffneter .\,Milfeleit(uno

oerbflnbet. du fam nic^t ium .tlampf ; man uerftänbigte fid). iilkreitd 1367

warb eine enge (Sinigung für ewige ^yiu^n ju)ifd)en ben beiberfeitigen

Rufern abgcf^^lojfeu. 6citbem fuibeu n)iv bie beiben :!lUu'ggrafen Ijüufig
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in be^ ÄaiferS Mije ; namentti^ 3o|ann begleitete il)n naä) 3tom inib

TOO^nte ben 9ieid^§tagen bei, auf benen bie ßarotina ju Stanbe tarn.

?Roä) enger f^lo§ fi^ fein 6o()n ^riebi*i(^ V., ber lo58 bem 33ater

folgte unb 1361 aud^ ben Dl)eim 2llbred^t beerbte, bem Äaifer an. 2ll§

biefem 1361 enblic^ ein <Sol;n geboren raurbe, roarb fogleid^ eine @l)es

berebung getroffen, nad^ ber bes 33urggrafen Xoc^ter — nod^ loaren xi)m

©ö^ne nid^t geboren — einft mit bem ©rftgebornen be^ Ä'aiferi^ üermä^lt

werben unb bie burggräflic^e (Srbfd^aft il)m anbringen foHte. 5Dann folgte

1363 ha§> fd^on frülier ern)äl;nte Privilegium, meldf)e^ mit „53eftimmung

ber ilurfürften, j^ürften , ©rafen unb Ferren be^ Steid^e" ben oon etlid;en

feiner SSorfal)ren oernai^läffigten fürftlid^en ©taub be§ 53urggrafen er;

neute; e^ ertl)eilte il)m jugleid^ jene, ben Äurfürften jugeftanbene l;öd^fte

^uriiSbiction in feinem ©ebiet , e^ gewälirte il)m ba^ S3ergregal mit bem

au^brüdflic^en Semer!en, ba§ eg gefd^elie, obfc^on in ber @olbnen 53ulle

bie^ 9le(^t nur ben Äurfürften jugefprod^en fei.

Qfene 3Sermäl)lung mit bem bereinftigen Äaifer SBenjel fam nid^t ju

©taube ; bie i^m beftimmt gemefene Sraut, ber inbe§ 53rüber — ^o^ann

unb ^riebrid^ — geboren roaren, roarb an ben jungen 9tupred^t von ber

^falj t)ermäl)lt , ber nad^mal^ gegen SBenjel jum Äaifer geforen mürbe.

Slber 1368 mürbe eine anbere ß^eberebung getroffen; eine jüngere %oö)'

ter be» Burggrafen mürbe mit be§ £aiferg jmeitem Sol)n, bem nad^mali=

gen Äaifer ©igi^munb uertobt, jugleid^ beftimmt, baB, menn in ben nää)-

ften ^aljren bem Äaifer eine Xod^ter, bem Burggrafen ein ©olju geboren

mürbe, biefe einanber üertobt fein foHten. 2öenigften§ biefe @l)e ift mirf=

lid^ oolljogenmorben; be§ Burggrafen ältefter Boi)n, 3ol)ann, l;at nac^;

malio bei Jlaifers^ ^^od^ter 3J^argaretl)a ljeimgefül)rt. 2tud^ mit ben ^aH-
bürgern trat ba§ burggräflid^e S^an^i in 3.^erfd§mägernng; einenon j^rieb^

ric^g V. 2;öd^tern mürbe bem ^erjog Sllbred^t t)ermäl)lt unb i^r 8ol)ne§

®ot)n mar jener 2llbred^t, ber nad^ ©igilmunb bie beutfd^e Ärone trug.

Unmittelbarer aliS irgenb einen anbern gürften im d\ei6) trafen beu

Burggrafen bie Uebergriffe reid^lftäbtifc^en Borrcärtibrängenl. 9Zürnberg,

burd^ taifer ^axU ©unft üielfad^ geförbert, \)o6) bered^tigt unb im fröl;-

liefen Slufblülien, mie e§ mar, fnc^te fid^ begreiflid^er 2öeife ben befd^rän=

tenben Befuguiffen bei Burggrafen, beffen (Sebiet bil an ben ©tabtgrabcn

reid^te unb beffen 9led^te in bie ©tabt felbft, in i^re ©erid^tlbarfeit, in

il)ren ©eroerbetrieb l^ineingriff
,
ju entroinben. @§ mar nad^ ber !lugen

fürfic^tigen 2lrt ber „@l)rbaren", bie gemünf(^ten Bort^eile ju erliften unb

ju erfi^en; fam e§ bann pm Streit, fo l)ie^ el: fie müßten nid^t anberv.
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ober: e^fei fo ^erfommenS, fei initiier focjeiuefen; ober anä) au§ einem jus

cjeftanbenen 'tR^6)i folgerten fie unifaffenbe ^srincipien ; unb gar nian($e§

^riöilegium gewannen fie uon beni gnäbigeu .taifer, ba§ ben burggriifs

lid^en JHed^ten 3lbbruc^ t^at. S)er ^Burggraf ert)ob 1362 eine i?lage ge^

gen bie ©tabt, auä ber man erfiet)t, ba^ fie i^m feinen Slntfjeit am 3ott

gefd^mälert, fein 9^e(^t an ben äöälberu bei ber ©tabt beeinträchtigt, it)m

feine j^efte »erbauet, it)ren ^Bürgern bei I)ot)er ^^ön geboten tjatte, uic^t an

baö ©c^ultfjeifeeugeric^t, an bem ber SBurggraf 2;f)eil l;at, ju gel;en, fon^

bern ii)re Älage au ben Statt) ju bringen u. f. m. So uuäroeibeutig ber

Sprud^ bes ^-ürftengeric^te^ ju ©unften ber 33urggrafen lautete unb bie

iüieber(;oIten Ginwenbungen ber @tabt jurüdgeiuicfeu würben, fo lueuig

ent(;ielt fic^ biefelbe weiterer ^Beeinträchtigung
;
ja 1372 liefe ber Slatl^,

aU gerabe ber Burggraf längere 3eit entfernt war, fc^lcuiiigft beffen S3urg

neben ber 9iei(^!§burg ummauern unb einen ^Ijurm, ben „Sitg iiiic Saiib",

baneben auffüljreu, um „in alle Söiufel beiS burggräflic^eu 4^ofe» fel)en

ju !öuneu." ®g ifl nid^t ehen nai^ ber bamal^S üblichen 3lrt , bafe ber

Burggraf, ftatt fi^ felber ju feinem Siecht ju üertjelfeii, fic^ mit einer

Älage an Äaifcr unb 9leic^ waubte. @rft 1370 !üm e-o jum 3lU''5trag: ber

SBeiterbau ber 9)iauer würbe unterfagt, e^ mufete ein ftetö offeueiS 2;i)or

angelegt, bem 33urggraf eine SBufee üon 5000 ©ulben gejalilt werben.

Slber waö war ber reid^en Stabt biefe Heine 6umme? cö erfolgten immer

breiftere Ucbergriffe, bie Spannung fteigerte fid^.

2lllerbing!3 brandete bie wad^fenbe ©tabt Staum fid^ auszubreiten;

unb ba§ ju ilirem je^igeu 2öefen jene alten S)ingc au* ber 3eit, wo fie

nod^ l)alb bäuerlid^ war, jene ©(^uitterfroljnbcn unb ,*gau^op^'ii»i!U' unb

äßerfftattjinfe nidjt mel;r pai3teu, war flar. 'O.luin wirb iiidjt fagoii bürfni

bafe folc^e ^iücffidjteu ii waren, bie bie ^iMirggrafeii boftimiiitoii, iliiofür

bie 6tabt bcfc^ränfcubeu iHed^te cinS nad^ bem anberu aufjugcbeii. 9lber

wenigficud t)ielten fie uic^t, um nur ber ©tabt ljiiiberUd[j ^yi fein, iljr

'Sieö)t feft. Xic näd^fteii ,3aljr5et)nbe brad[;tcii eine ))id\)c uou 'iH'vträgoii,

in beucu bie ^Burggrafen mit Öenebml)aUung be^ Maiferi.^ i()reu Üliitlieil

an bem ©(^ultljcifeenamt, an bem ^oü, an ber ii8urgl)ut, einjelne ^Dörfer

unb Wruubftü(fc, cnblid^ ben 9{eic^§walb unb il)re eigene üBurg ber ©tabt

ücrfauftcn.

aüir (jabcu bie cigcntbümlidje ^oppelftetlung ber 5Mirggrafeu fenuert

Urnen. 3lnbere ©rafen, iJanbgrafen, .^erjögc u. f. w. l)abcn il^r Xcrrl*

torium inne in Äroft beö 9ieicl)v^amte*, auf ba^s fie gefürftet fiiib; fie fiub

bcmfclbcu au bcö Äaijcrö ©tatt; auf iljveu ^jirioilegieii erwad^feu bie
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6täbte ; i^mn perfönli^ in Xreue unb ^ienft uerpfti^tet fiub, 58afalleu

unb ^annfc^aft, wie e^ beren ^äter if)ren 3Säteru feit Generationen ge-

luefen fiub, fie finb if)re angeborne ^errfd^aft
;
je länger je met)r wirb über

biefe J^aifer unb d\ei6) im „Sanbe" üergeffen , wie benn au(3^ bie dürften

felbft iljre SSerf)ältniffe jum dUiä) met;r unb mel)r mie auäroärtige 2lnge=

tegent)eiten betrad^ten.

3lnberg t)ert)ä(t e§ fid^ mit ben 33urggrafen. 3öo fie DJamen^ be^

9teic^§ unb in ilraft ii)re^ gieic^^amte^ ju fc^atten ()aben, ba ift bie ent=

fd^iebenfte 2lb!et)r gegen fie, unb man fud^t i^nen i^r Slmti^red^t ju beftrei-

ten, ju minbern. Slber fort unb fort meieren fie ifjren Sefi^ burd^

ilauf unb ^fanbfc^aft; namentlich j^riebric^ V. fauft 5^urgen, ^täbte,

Dörfer, SSogteieu üon ben i^ol;eulol)e^ , ben 9iaffauern, ben Dettingern,

x)on anbern ; biefe sufammengefaufteu ©ütercompleye bilben feirt Sterri^

torium, ba§ in fid^ feinen anberen 3ufammeut)ang öat, al0 bafe e;^ bem^

felbeu §errn geliört. ©;§ wirb mit Sorgfalt unb 2öirtt)fd^aftlic^feit oer-

maltet; gerabe in biefer 3^il/ mo aubere ^-amilien, fo bie ^enneberger,

burd^ Unmirt^fd^aftlid^feit einem rafd^en Untergang entgegengel)en
,
^at

ber 33urggraf ftet§ @elb ju ilauf unb ^faub; manche faiferlid^e ©unft, bie

il)m erroiefen wirb, ift näl)er betrad^tet nur ein ©elbgefd^äft. Unb mäfjrenb

bamalä faft überall bie Sanbe'^^erreu in i^rer fteten ©elbnotl) mit iljren

Prälaten, 9Jiannen unb ©tobten um 33eben fianbeln unb fic| ftänbifd^e

S3efd^rän!ungen gefatten laffen muffen, ift »on berartigem im burggräf;

lid^en §au!Sgebiet feine 9lebe. B^iÖ^^^«^ Urfac^e unb j^olge baoou ift, ba§

fie in biefem ©ebiet il;re 33eatnteten unb iljreu 9Jiilitärftaub fefter im 3ü=

gel befialten , in ber SSenoaltung unb 3ftegierung i^rer Untertl)anen , wie

man in ©täbteanlagen, in 9tegulirung ber 3ü"fte/ iu Erleichterung ber

^Bauern, ja in Slnorbnungen für ba§ ilird^en- unb ©c^ulroefen u. f. ra.

fiel)t, burd^aug frei unb in patrimonialer Slutorität fd^alten.

@ro§e ©ut^befi^er reid^^fürftlid^en ©tanbeg
, finb unb bleiben bie

^Burggrafen um fo geeigneter, fid^ ben 2lngelegenl)eiten beg 9leid^e0, wie

ja bem ©taube beg Ipljen 9leid^!3abel^ t)on Sllter^ l)er obgelegen, mit 3^a^;

brudf unb na^ eigener Ueberjeugung ju roibmen. 3}fögen anbere ^-ürfteu

in bem @lüdf0fpiel ber j^el;ben il)re zerrütteten SSerpltniffe ju beffern , an

ben reid^en ©täbten unb ©tiften fid^ ju erliolen ,fu^en ober mit fremben

Königen gegen bie 9leid^§gen)alt confpiriren
, für bie ^Burggrafen ift nad^

ber ganzen 2lrt i§reg 33efi|e0, ilirer 2Sirtl)fd^aft unb ilireg $ßerl)ältniffeg

jum 9leid^ bergleic^en nic^t; il)nen liegt baran, ba^ ^-riebe unb Drbnung

im Sfteid^ ift unb ba^ eine Sleid^^geroalt ba ift, ben Ueberfalirungen mit
I. 2.muf[. 9
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ftarter ^anb ju nief)i*en. (Sie ^ahew Mnerlet 3luta^, auf bevcu ^aä)t

unb ii)x 25ad^^tt;um mit ©ifeffud^t ju fe'^en, nod^ toeniijer bem gefornen

Öaupt be» 9teic^e'3 cjegeuüber eine €tettung 511 fitd^en, bie aii^cr bem dle6)t

unb bem ^tctd^csjvunböefe^ liocjt. 31)ueu beftel;t i()re reii^iSfürftlii^e ßf)ve

unb ^reif)eit barin , bem Äaifer ju ©ienft unb bem 9kid^ jum j^rommen

ju fein. ^\)v Seruf roat im 9teid^ 0-

Unb baju pa§t e§ benn, ba^ ^urcjijraf (yriebvic^, al^? er in ben ©e(^=

jigern mar, fid^ nad^ bem fd^önen bäuerlid^en SluSbrud auf fein 2lÜentf)ei(

fe^te. @r übenjab ben ©öl^nen ^ol^ann unb (^riebrid^ bie 53nrögvaffc^aft,

ba§ faiferlid^e Sanbgerid^t unb einiget 5Inbere ju gemeinfamem 9tec()t; er

tf)eilte 5U)ifd^en il;nen bie 53efi^ungen fo, ba| :3ot)ann ba^a Sanb auf bem

©ebirg unb im SSoigttanb, j^viebrid^ ba§ Sanb unterf;alb be!§ ©ebirgiS

(3lnfpad^) er{)ielt; fic^ felbft üorbet)ielt er bie |)errfd^aft ^laffenburg, bie,

aU er {%ehx. 1398) ftarb, bem Dberlanbe sufiel.

;ßarl9 IV. ^11090119.

^od^ nur Gin 9)?oment in ÄarU IV. planen mar baö 9leid^ beutfd^er

^Ration. 6r ycrftanb boffen 5.Men unb 'ikruf anber'3, al'J bie giofien

Äaifer früljerer 3cit/ anber^ aü6), ali gefc^eljen märe, mejin er beutfd^

cmpfunben f)ätte.

SBie f)ätte er nic^t erfenncn follen, roie uiele ©c^mierigfeiten nod^ fein

neuel Softem ju überminben ()a6e. SBeber bcr tnrfüiftlid^en Oligarchie

war er auf bie ®auer geiuifi, noc^ mar ba^ oelbftgefn()l bcr mäct)tigften

i5ürften()äufer befiiebigt, am ipenigften bcr ftro^cnbcn ilraft bcr ©täbte

®enügc gegeben.

2lnc^ bie !:Heid^^3gctrcucn mcrbcn nid)t uerfannt IjaUn, bafj jened

©pftem bodj nic^t uollig ba«? mar, ma'S bem 'Jlcid^ notl; tljat. iHber gab e)3

einen anbern möglichen 2Bcg? mar nid^t menigften^ fürbaß näd^ftc, brin*

genbfte ©ebürfniü gcforgt, für fefte Drbnung, (^-rieben unb ©cmac^'^ ®enn

tnifjfang aud) biefe, burc^riffen bie milbcn (^Jcmalten, bereu man .^^crr ju

werben begonnen, uon "Jicucm bie Tcicl^c unbl^ämmc, fo mar bie 3u=

(unft entfe()lid).

Unb aU bie 5k*bingung bcv^ Gelingen« fal) ber Äaifer feine .^au^;

unb Crbmac^t an\ um be« Steic^c^ Bitten, fo fonnte er fagen, muffe er fic

1) Wflfictldii («tawe-fi^ronifen HI. p. 110) faflt »011 iV«cu: flc übten fld) au(^

fo flTrarii«^ im X»iettfl b<r vBmifc^t Ha\\tx, bog. u
f.

\v.
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fteigern unb tnef)ren, fie in fic^ befeftigeiv bamit fie i^rer Sluftjabe geroac^;

fen bleibe. „S)er 9lbter", fagt er in einer Urfunbe, ,,roirb t)on 2tufrüt)rern

unb habgierigen gerupft; be§ ©ott geroeifiten 21bler^ j^fug fenft \\ä) tiefer

unb tiefer, ftatt fid^ fd^irmenb über Sitte ju erl)eben." 2öie anber^ alö burc^

•bie Äraft S3öl)meug follte er fid^ roieber erlieben?

äöir fal)en, raie Sö^men unter Äart^ IV. roeifer Ükgierung aufblühte,

wie er neue ©ebiete Ijinpgeroann, ju weiterem ®en)inn bie 3lu§fi(^t er;

öffnete. 9Bar and) ba^ md) im ®eift ber ©olbenen Sülle, wenn bie bran^

benburgif(^en 3Jiar!en t)om 'Sidd) auf bie Ärone 53öl)men übertragen wur^

ben? war e§ noc^ mit bemSBortlant ber ©olbenen Sutte, bie ben ©täuben

Söl;men§ au^brüdflid^ ba§ SÖal)lred^t fid^erte , üereinbar, ba^ ber ^aifer

mit bem .»paufe .^ab^burg in ©rboerbrüberung trat, ja bem überlebenben

(Stamm im 3Sorau§ bie 33ete^nung gab ? ober mar e§ fo gemeint, bafe bie

^ab^burger auf il)re ©efal^r fid^ in eine ©egenfeitigfeit ein liefen, in ber

fie nad^ offenfunbiger Sage ber 5Dinge met)r gewälirten aU fie bem Sfted^t

nad) raieber erwarten burften?

©(^on ern)äl)nt ift, mie Äarl IV. aud^ ungarifc^e 33e5iel)ungen ange*

fnüpft. ®ie fronen Ungarn unb ^olen befa§ bamall ber trefflid^e Äö=

nig Submig au3 bem §aufe Stiijou, ber erfte abenbtänbifc^e ^ürft, ber auf

europäifc^em 53obeu in furchtbarer ^-elbfd^lad^t bie Uebermad^t ber O^-

mannen erprobt l)at. ^ort unb fort entriffen fie bem jitternben Äaifer-

tbum non Sr)jan5 neue§ ©ebiet
; fd^ou füf)lte man i^ren ^ruc! an ber

untern ^onau. ^m ^inblicf auf fold^e ©efal)r gab ber Ungarnfönig feine

fo lang üou Saiern au^3 genäbrte Sftioalität gegen ben Äaifer auf ; c^

marb 137.3 jenes 33ünbniB gefc^loffen, nad^ bem einft ÄarU jroeiter ©ol)n,

©igiSmunb, mit SubmigS öltefter ^oc^ter unb ©rbin , 9)iarie, vermählt

werben, mit iljr in ben fronen Ungarn unb ^olen folgen follte. S3eibe

waren noc^ Äinber ; aber in einem 3öf;i*sel)enb fonnte bie e^e oottjogen,

bie unermeßliche Erweiterung ber luyemburgifd^en Erbmad^t gewonnen fein.

Erfüllten fid§ ^axU ^läne, fo vereinte fid^ in feinem §aufe ein mittel-

europäifc^eö 9leid^, ba§ fid^ oon ber Dftfee bi» ^ur 3lbria wie ein breiter

©ütel liinjog, im ©üben an ber ®onau l;inab ein gewaltiger ^Hüdfbalt für

bie !leinen fübflaoifc^en dürftentl)ümer am SBalfan unb für ba§ wan!enbe

^aifertl)um in 33ij3anä, über ba^? fd^on ber ©ultan ron 3lbrianopel au§

feine blutige ©eißel fc^wang — dou Söbmen an§> unb an ber Elbe t)inab

tUn fo mächtig, bem jerfplitterten ^eutfc^lanb ^alt unb ^rieben ju geben

unb es öor bem ©c^icEfal Italiens ju retten.

Söenn eS nod^ möglii^ war. ©ein Sebelang liatte ber finge Äaifer
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gcfonnen unb gefpojiueu ; roo e§> feiner ©rbmai^t galt, mit unerfd^öpflid^em

@Iüd. 5)ann eublic^ — fc^oii füfjlte er [id^ üou luac^feubeu Jlörperleiben

gequält , auf bem 2Bege jum ©nbe — begannen bie Söetter , bie fo lange

gebrol)t, fic^ ju entlaben.

®er ^Jiaiujer ©r^bifi^of roar geftorben ; man fagte, buvc^ 3lbolp^ uo»

^'iaffau vergiftet, ber, fo then in ©peier jum 33ifc^of geroä^lt, bie mäd^tige

Stabt fü(;len lie^, ba§ er be^ 2lbel§ @täbtef)a§ t(;eile, ,,berbei^enbe2Solf"

roie it)n ein Sprüd^lein nennt. 9Run ii)ä(;(te ii)n and; baö 9)iainäer ©a^

pitel (1373); at^ gelte e^, ba^ Äurerjfansleramt an einen ju bringen, ber

Slbct unb 9titterfd^aft am 3ftf)ein tro^ ©olbener Söutte unb ^aifermacfit

berfen merbe. Äaifer unb ^apft uerroarfen bie 2öal)l , beftettteu >^ifc^of

fiubroig von 33amberg au^ bem Töettiuer ^anfe, ber 3Jiei§uer 3}krfgrafen

33ruber. 3wif<^ß»i beiben entbrannte ber Äampf ; bie reid^en Erfurter —
mag fümmerte fie 2lbolv^!§ ©efinnung, — für(^tcten am meiften bie nad^-

barlic^en SBettiner unb fd^lugen fic^ auf jene Seite.

5(^on gefd§a^ 3(ergereg in »Sc^iuaben ; 2tbel mie 6täbte füt)lten fid^

von bem tro^igen ©rafen, bem ©reiner, bebro^t. Slber alö bie üom Slbel

i^n im SQöilbbab überfallen unb er fie alä fiaiibfriebeiK^bred^er mit beS

Äaifer§ SBillen ju paaren trieb, ba l)atten, freilid^ läjfig, bie 6täbte in

beö Äaifer^ ^JRamen gel)olfen. 5)er gro^e Ji^anbfriebe uon 1371 enbcteaucl)

biefe ©päne; ju feinem ©d^u^ liefen fid^ bie fc^iuäbifi^en ©täbte von

Äaifer unb ü)tei(^ ben ©rafen uon ^elfcnftein befteücn. 'ülber boppett fd^eet

fal) je^t ber ©reiner auf bie 6täbte. 5E)ie gobcmütl)igten ^Ttittcr gewann

er ju einem 33unb gegen fie; fein GrfteiJ luar, ben ^elfeuftciuor gefangen

ju nehmen ; bie ©tobte boten umfonft gro^e ©ummen für feine i^öfung.

3m Sluiäjuge überfiel fie ber ©reiner mit bem 3lbel unfern uon Ulm (4.

3lpril 137l^), erfc^lug iljrer iUcle. ^ic Stäbter nmrcn entmutljigt. Tiun

ging ber ©reiner an bev^ Jlaifer^^ ^oflager, übertrug ciJ iljm, feiiuMi Streit

mit beu ©täbten ju cutfc^eibcn. Xcv Kaifer gebot bie ©illjue, forberte oou

ben ©täbten fd^ioere ©d^a^ung , übertrug bem ©reiner fie einjutreiben.

'9lod) einmal mar Ijier .^Hul)e erjniuiigcn, aber bor >^a\i Ijübeu unb

ber Xro^j brttben nidjt gebrochen, 'ilud^ Üvfuvt, nadjbcm itarl felbft uin«

fonft belagcrnb bouor gelegen, nal)m einen JöaffenftiUftaiib an, ober blieb

inSÜlftung; ei crri^tete fein Htudiimigoncnilc!, feine Uiiiuorfität. ''.Ilud^bic

ilüür§burger tro|jteii bem wom ^lUipft ernannten '4Ufd;of, ber ilincn il;vo "^wU

|)eitcu uid^t beftötigcn luoUte, ob er fidj and) uor il)re ©labt legte „mit

Slfexxen, 9litteni unb .ftned)tcn unb bem Üaiibfriebeu baju." 9iic^t miuber

trotten bie ©terner unb „ber brlmmcubc ilöiue"; auf uub nieber am
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Sfl^ctn war 3tIIe§ pm 2olbre(i^en bereit, unb bie ßapitel in ben Äurftiften

l^ielten jum 2lbel

Äarl IV. fat) bie ©efal^r ; raaS follte toerben , roenn er nun ftarb?

^ann erft eine Äaiferroafil, unb ba§ 9iei(^ [türmte in bie tieffte 2luard^ie.

^^m niu^te 2llle§ baran liegen, bie Sf^ad^folge feinee @of)ne0 ju fidlem.

^reilid^ bag 9lei(^ggrunbgefe^ enti)ielt nic^tö üon einer Söal^t bei beg

J?aiferg Sebjeiten. 33ei ^axU erftem Slntrag maf)nte ber alte 3:rierer

^ifd^of : „wie wollt if)r eure ®()re unb euren (5ib ben)af)ren; i(;r t)abt ge-

f(J^raoren, ben beften 9J?ann in beutfd^en £anben p n)ät)Ien unb bieB ift ein

tinb, an bem nid^t 3ßei§f)eit nod^ ^üd^tigfeit ift." SIber ber Äaifer warb

um fo eifriger; bie Uuter^anblungen rüdten rafd^ weiter; baiS ©eringftc

war, baB fie groBe ©umnten jur „<Qanbfalbe" »erfd^langen, ba^ einjelne

9ftei(^§ftäbte in ©c^roaben ju bem ^weä Derpfänbet mürben, ^a ber

^aifer felbft etroa§ ju errei($en münfi^te, mag bie ©olbene iBuüe nic^t au^-

hxMliä) beftimmte, fo mar ber 2öeg gezeigt, bie neue Drbnung meiter ju

jerbrödfeln. 3lIIerbingg mar Söenjel erft fe%l^n ^a^v alt; mie, menn ber

^apft 3lnfto^ an ber 2Bat)l üor erlebigtem 9leid^ mf)m unb menn bie an=

bem ?^ürfteu im 9lei(^ fid^ ben nid^t DoUjä^rigen 5Rad^foIger nid^t mottteji

gefallen laffen? ^er alte Äaifer entfd^lo^ fid^, be^ ^apftes ^eiftimmung

einjnbolen, ber übrigen 9kid^^3fürften möglid^e 33ebenfen abjulenfen.

©0 burd^rife er felbft fein 9teid^ggrunbgefe^.

©leic^ nad^ ber 2öal)l SBenjeU (i^uni 1376) Derbanben fic^ oierje^n

fd^mäbifc^e ©täbte unter Ulm§ Seitung : fid^ gegen iebermann ju t)elfen,

ber fie befümmern unb mit ©d^a^ung unb ^fanbfd^aft üon i{)ren 9ied^ten

rerbrängen motte, ^em neuen Äönig ju {)ulbigen, roeigerten fie fid^ ; fie

mofften „faiferfrei, uuüerfa^t" bleiben; fie midien ben ernften aJlal)nungen

beg ÄaiferS nid^t
;

„fie trofteten fid^ feinet (SrnfteS unb ftunben feft äu=

fammen." 9Sit S^eid^^mad^t 50g Äarl — anä) ber Burggraf folgte —
gegen Ulm

; fec^g SBod^en lag er Dor ben feften a^auern, bann 50g er ab

„o^n atteS @nb", unb lub bie ©täbteboten nad^ Dlürnberg. ©ie famen

nid^t ; mol)l aber fpannten bie Sunbe^ftäbte ibre ^raft auf bag Sleufeerfte,

ben t)erl)a|ten SBürtemberger nieberjubred^en. S9ei 9leutlingen roarb i^neu

ber gtänjenbfte ©ieg (14. gjiai 1377). ©I mar roie ein ©ignal jur attge=

meinen ©r^ebung ber ©täbte in j^ranfen, am ^l)ein; il)rer immer me^r

fi^loffen fid^ bem Sunb an; rom ^obenfee hi§> jum 3Jlain, rom 9lieb bi§

jum 9fll)ein erftredfte er fid^; unb l)inter it)m ftanben bie S3auern unb

©täbte ber ©ibgenoffenfi^aft.

©ottte ber Äaifer e? jum 5leu^erften !ommen laffen? @l mar brei
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HKonate cor feinem ^obe, al^ er burd^ Äönig SBenjel ben ^rieben ft^lie?

^en Ue^ (2lug. 1378j jroifd^eu ber fdöiuädifc^eu ©inigung unb ben j^-ürften;

aud^ ha§> ©inigungäred^t roarb ben ©täöten , bie ba reid^^frei feien, ^uge^

ftanbeu, „foferu fie jemanb üon folc^er ©uabe bräugeu tuoßte." 2lu^ ba

Toar bal 3flei(^^gruubgefe^ burc^riffen.

^•ürd^tete ilarllV. 2luftof3 ju geben, wenn er swei j^urfürftent^ümer in

feinet SMc^folger^ ^anb lie^, ober lunrbe he§> £rän!elnben S3aterid^roäd;e

ftärfer all fein politifc^eä Urtf)eil, er oerorbnete, baf; bie 3}iar!en feinem

jroeiten ©ol^n ©igilmunb anfallen, feinem brüten ©o'^n iljotjann lau*

fi^ifd^el ©ebiet unter bem Dkmen einel ^erjogtljnml ©örli^ übcrunefen

werben follte. ^n 3}iäf)ren maren bereite feinem Srnber beffen ©öljne

i^obft unb ^rocov nadigefolgt.

3^od^ eine ©orge trübte ^arll le^te ^age. 6eit mel)r als fiebjig

i^afiren mar Slom üom Ijeiligen Stul;l »erlaffen ; begreiflidf;, ba^ bie etabt

ben ©eiüinn unb ben 6tol5 , bal ^aupt ber G^riftenfjeit jn fein, fdjmerg-

li^ entbehrte. S)urc^ bie ß()riften^eit ging ber i)luf nac^ Grlöfung bei3

^eiligen ©tufjU ani feinem ßyil; bie furd^tbare Entartung unb SSernnl-

berung bes Äirc^eniöefene fd^icn nur geljeilt werben jn föuiuMi, menn ber

9tad^folger ^etri ju ten l;eiligen Stätten jurücffeljrc, an bcuen bcni fird^-

liefen £eben bei 2lbenb(anbel aHe beiligften Erinnerungen l)aftotcn. Gnb:

lic^ ber alte ©regor XI. entfd^Iofe fid^, nad^ 9Jom änrüdfäutel)ren (1377).

SBie roenig mar bal im 6inn ber Sarbinäle, beren bie meiften ^-ranäofen

roarcn; fie f^icnen nur bei 2llten Xob jn cnuarten, um feinen 9tac^fütger

unter ber SBebingung ber !Jiüctfel)r nac^ ber l)eiteren ^^rouence ju luäljlen

;

unb roar ju jroeifctn, ba| ber finge Äarl V. von j^rantreid^ iljre Slbfic^t

begünftigen merbe? So leibenb er fd)on mar, entfd^lofj fidj ber ilaifcr

nad^ ^arii ju reifen unb ficlj mit bem Jlönige, feiner Sdjiuefter Soljn, ju

rerftänbigcn. Gr feierte bort feine legten 5ßieil)nac^ten.

3tU im ^-rül^jalir barauf ber Ijeilige 5yatcr ftarb unb bie geumltige

©enjcgung bei 5i5olfl in 3tom bal Gonclauo felbft bebrobte, fiel bie ^Äaljl

b« ßarbinäle auf feinen aui» il^rer !JJ(itte, fonbern auf ben iMfcljof von

©ari (Urban VI.); l)crrifc^, ftrcngcu 6iunel, ber tiefen 3«?vvüttung bcd

Äird^enwefcu« rooljl funbig, begann er ju rcformiren
;
feine näd^ften '^a^--

regeln trafen bie ber (5uric 3iä(l)ftftet)enben.

ai^enige iDionate unb fie erflärten bie Üüaljl UrbanI für crpungen,

canonif(^ ungültig, ^r ©ciflimmnng bei Jlönigl uon i^ranfreid; geiuif},

w&^lten fie einen anbern ^apft, Clenieni VII., ber feinen ©il} luieber in

9(oi0non na(;m. Xic (St)riftenl;eit l;atte iu)ei ^|Uipfte.
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Äaifer ^arl fal^ bie uuevme^U(^en yolgeu biefeö ©c^i^tna. -Rid^t, wie

einft t)on beii ^ofjeuftaufen , raie bann roo^I üon Subroig bem S3aier, von

ber lüeltlii^en ©eiualt war ein ©egenpapft anfgeftettt ,
fonbern bie .^ird^e

felbft in i(;ren (Savbinatprieftern gab ber (Et)riftenl^eit ba^ 2lergerni^ einer

©egemoat)!. 2luf ber 33orfteßung, ba§ ber I)eilige ©eift bie 2öa{)( beS

ßonclaoeg leite, rut)te bie Slutorität be^ ^papftecs wenn bie Sanier felbft

[ie jerftörten, wem follte no(^ i(;re äiueite 2öaf)I für t)eiliger gelten? äöar

einmal ber ©c^lu^tein au^ bem ©ewölbe ber Äird^e, i^rcr fie^re, it)rcr

3n(^t, i^rer ®en)iBl)eit gerijfen , fo mar in ben ©eeten ber 9)?enfd^en fd^on

^rrglanbe unb Prüfung ,
g-riüolität unb n)al)re§ ^eil^bebürfni^ genug,

um eine 33eiüegung l)eruorjubriugen, in welcher ber bi^in feine gunbamente

uerraitterte unb uerfc^obene Sau ber ^ierard^ie sufammenbred^en fonnte.

Ober foUten i^n jene Sifd^öfe unb (^rjbifc^öfe mit il)reu Kapiteln

ftü^en, bie, aßen SSern)irrnugen unb Seibenfd^aften be^ politifc^en iiebenä

äugeiüanbt, in ben felteneji befteu gäUen nid;t in 9iuc^lofigfeit unb ?$lei;

fc^e^luft lebten, nic^t mit ^errat^, Süberei unb ©emalt i^re Wla^t unb

iljr ©elb ju met)ren trachteten? ober bie 5al)llofen Softer, in benen ent;

meber Spötterei, Sieberlid^feit unb §aull;eit an ber Xages^orbnung mar,

ober fanatifi^er ^aj3 gegen anbere Drben ba§ fdjlimmfte ©ift für bie ni^t

mebr btinb gläubigen 9){enfc^eu bereitete? ober bie ^^faff^eit in ben ©tobten

mit iljrer Habgier unb ©rbfd^teid^erei, i^rer Zuträgerei unb ^offärtig^

!eit, il)rem ©ünbenleben? SBetteifernb mit ben rttterlidjeu Ferren fc^inbe^

ten bie geiftlic^en bie Söauern unb ^äc^ter auf il)ren ©ütern ; unb in ben

©täbten muii^erte bie ^fafflieit mit il)rem ©elbe, mit ben Erträgen i^rer

SBeinberge, Dbftgärten unb Äornfelber, i^rer „©otte^gabe", bie fie unrer^

jottt einbrad^ten unb oerljöferten, rcäljrenb ber Söürger jiufen unb joUen

mu|te ; unb n)äl)renb fie fo immer oon bleuem ben Srobneib unb ben In-

grimm ber S3ürger, bie oon il)rer 9ia^rung bie S^rigen unb ba^ gemeine

35efen mit erl)alten mußten, lierau^forberten , ftanbeu fie immer auf Sei-

ten ber ©tabtiunfer, ftac^elten fie ju S;ro^ unb ©ercalt
; fie blieben ^^remb;

linge in ber ©tabt, t)on beren 33er!e^r unb 5Ral)rung fie mitjelirten, o^ne

iljrem ©efe^ unb i^rer „3u(i)torbnung" unterroorfen ju fein ober an iliren

ßaften %^exl §u l)aben, immer bereit, „au§jufal)ren" unb über bie , beren

©eelen^eil it)r 2lmt il)nen anoertraut liatte, ben Äird^enbann gu rertiängen

;

benn aud^ fie fül;lten fid^ nur aU bie ^frünbner il)reg Slmte^.

Sängft mar man in bem aufgeflärten ^l^lien über bie bemütl)ige ^röm^

migfeit l)inauä, bie aud^ in entarteter ^anb nod^ bie ^eifömittel cerefirte,

mel(^e fie bot, unb ber S^ecamerone mar ein maljrel 5?olf^bud^ gemorben.
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Sflafd^ nmd^S auö) in beutfd^en Sauben bie SSerac^tung unb Erbitterung

gegen bie' ^fajff)eit. IXnb roenn ber S3auer im ftumtnen ©rimm litt, ma§>

er ni(^t änbem fonnte, fo brac^ in ben Stäbten, unb jemel^r bie 3^^!^^

burd^brangen, befto flarer unb t()at!räftiger, ba^ 33en)u|tj'ein bur(ä^, bafe

Söanbel gefd^afft lüerben muffe.

©inft war ber ßleruä ber Präger ber ^Bilbung geroefen; bie voetif(^en

Ueberfd^rcänglid^feiten be^ blüt;enben 9^ittertl;um5 l;atten menig auf fie

gemirft, fie roar nur trüber, grübelnber, f(^olaftifd^er geroorben, ber rair!'

lid^en SBelt nur frember. ^n ben 6täbten, perft ben itatif^en, roar eine

anbere ermad^fen, practif(^er, profaif(^er, fa§li^er ; unb feit ber ©d^ule

t)on ^Bologna ^atte fie in bem römifc^en 9le(^t einen entfprei^enben ^il:

bung^floff, eine neue 3}?etl;obe gefunben. 2öie ptte ber neue ©eift ni(^t

aud^ in bie neue 3:f)eoIogie einbringen follen ? <B^o\\ leierte Söicieff in

Dyforb. SSenn fii^ in ^rag bi§ srcansig; unb breifeigtaufenb ©tubeuten

5ufammenfanben
, fo mu| mand^er, ber auf Äaufmannfd^aft ober ^anb-

roer! ba^in fam, fic^ eingezeichnet §aben ; unb menn nic^t uicl fpäter ber

2ßiener Unioerfität oorgeroorfen rourbe, ba^ fie ben frei(jeitli(^en ®eift in

ben öfterrei(^ifd^en fianben eriuedft Ijabe unb näl)re, meun in beuifelbeu ©inn

Don ber Erfordtia Praga gefproc^en luurbe, fo traf ber 3.^ornnirf ben Äern

ber ©ad^e. 3w9leid^ riet)t man, toaS eö Ijiefe, roenn bie ©tabt ©rfurt, eben

aU [\e beä ilaiferö SSelagerung unerfd^üttcrt beftanben, ju ber ©rünbung

einer Unioerfität fd^ritt.

2)iefelbe ©egenfteHung, bie in politifd^er ^infii^t bie beutfc^e 3Belt

fpattetc, roieber()olte fid^ in ben 93erei(^en ber S3ilbung unb be§ Ürc^lid^en

2öcfenj5. iQatte Äarl IV. bie größten Dpfer gcbrad^t, roenigftcn^^ bie ©e*

ftt{)ren einer jlaiferroa^l ju mciben unb ba^J W\ä) , rocun er bie 9lngeu

fc^löffe, fofort in bei^ Skdjfolger^ S^anh ju nuffeu, — jeljt in ber boppelteu

^apftroal)! trat if|m eine neue ®cfaf)r entgegen, bereu 2Birfung gerabc

it)m noc^ oiel gcfä()rlic^er unb tiefer jcrrüttenb crfd)cineu muf^e.

Wit ben ftiirfftcn 2(uÄbrücfen erflärto er fic^ für ben erftgeuiäbUen
;

er bcmtt()te fid^ an ben .'göfcn uou ^^axi^, roio uon ^feapel, uon bcni Wegeu=

papft abjujie()en ; Slöe« oergcbcn«. Gr fonnte fid^ nid^t verbergen , roaS

bie ^olitif ber beiben fran,^öfifc^en .^»äufer beftimmte; „(^ ift nid^t um baö

^apftt()um", fd)rieb gleich uad) feinem Tobe Urbau VI. aji ben ©ol^n,

„ftar liegt c« oor 3(ugen unb faiin buvd) feiiu' "illUnfeliüge verborgen roer=

ben : nic^t blofj ba« ^apfttljum, nic^t blo« ba* .Qaifertl)um, bie 3J?onard^ie

be* gan^n dhrbfreife« möchten bie Aran.^ofen an fid) reifen, roenn ibr

können bem ©otlcn entfpröd^e." ©d)on roar ein 5ihuber be* .^önig^^ uon
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%xa\\txei^ .^erjog von S3urgunb, unb beffen @enta{)lin war bie ©rbin von

i^lanberii, 2tntroerpen, SKcc^eln u. f. ra.; fein groeiter S3ruber fü()rte roenig^

ften§ bereite ben ÄönigStitet von 9^eape( ; unb ju ben Slnjous oon 9leapel

ge()örte ber ilöuig oon Ungarn unb ^olen, beffen S^od^ter einft beibe ^ro=

neu bem ßuyenibuvger §aufe bringen follte. ®ie größten ^ntereffeu

fnüpften fic^ bem Äaifer ^arl an bie ^rage be^ Oc^ilnia ; unb ba§ fd^tci;

d^enbe j^ieber, an bem er fterben foIIte, jefirte gerabe langfam genug, bafe

er bie ©eroi^^eit, ba0 Xrauerfpiel [}ahi begonnen, mit inö ®rab ne{;men

fonnte.

jDer 3tnMckrtc0.

2öir TOiffeu fci^on, wie e§ ben 3}?arfen nad^ Äarl^ IV. ^ob erging.

©igi^muubö ^Tlutter, ber pommerfd^en ßlifabet^^ lag nid^tg am
^erjen, aU jenei^ 58ertöbni^ , ba§ U)xem @of)n 5um ^urf)ut jmei ilronen

bringen fottte. ß§ warb 1380 Dottjogen ; von bem an mar ber ^nahe

meift am igofe ju Dfen.

Äaum smölf ^a\)xe alt warb er mit ^eere^^mad^t nac^ ^oten gefanbt,

fic^ ben füuftigen 33efi^ be^ Sauber ju fiebern. 2(ber mit ^öuig 2ubmig§

Zoh (1382) riB fic^ ^oten oon ber 58erbinbung mit Ungarn lo^^; noc^ ebe

©igiSmunb ©ema()l ber ungarifd^eu 3)krie rourbe, empfing it)re Sd^mefter

„bie 9tepublif unb bie Ärone ^olen."

3Iuc^ in Ungarn folgte jenem Xobe ^aber
,
^arteiung, 33ürgerfrieg.

^er j?önig üon Okapel warb gerufen, bie Irone für ha^ ^an^ Stnjou ju

forbern
;
ja 3)?arien§ 9}lutter, bie 53o§nia!in , bot bereu ^aub einem fran=

jöfifd^en ^rin§en, jenem SSa[oi§, ber f(^on ben ^itel oon 9ReapeI füi)rte.

©igi^munb t)atte ^a^re lang kämpfe ju füfiren ; fie oerfd^tangen uuge-

i)eure Summen.

^a'^er jenes SBerpfönben unb S8erf)anbcln ber HJiarfen. ^eutfd^e

i^anbe, ein Äurfürfteut()um warb mi^^anbelt unb aller ^lünberung ^reig

gegeben, um Ungarn ju bef)aupten ober oielmef)r erft ju gewinnen.

®eun erft aU ber 9ieapoUtaner mit |)eere!§mad^t erfd^ien , aU ©e=

faf)r im SSerjugc war, warb ©igiSmunbS 58ermät)lung ooffsogen unb „ber

©emat)!" jum Sapitaneu^ oon Ungarn erijoben. '^nhe^ war ber 5ReapoU;

taner gefrönt, bann auf ber Königin SlJutter 2luftiften ermorbet worben;

wieber bie beiben Königinnen waren oon ben empörten 9)?agnaten im

©üben gefangen, l)inweggefd^leppt, oerborgen, bie 9Jlutter ermorbet
; fanb

je^t aud^ bie Königin 9Karie, in ber ^einbe ©ewalt, wie fie war, ben ^ob,
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fo ^Qtte nur SReapet ober bie ^oleufönigiu ein ©rtnec^t. ^a roavb „von

etlichen Sanb{)erren, bie uon feinem 2;^ei(e waren'', ©igiiSniunb jutn Äö*

nig Don Untjaru gen)äf}It unb gefrönt (1387); wenige 9JJonate brauf be-

freite er mit ^nlfe 5ßenebig§ feine jnnge ©emaljliu. Xann ging e^ a\i

ben Äamvf gegen bie mäd^tige Gegenpartei, bie ©almatien, ©(at)onien,

Kroatien inne ^atte ,
gegen iljre ^ßerbünbeteu , ben g-ürften üon §8o^nien,

ben 2i}oi)n)üben ber 93ioIbau; f(^on ftanben auc^ bie STürfen bcr ©reusc

nai;, von ben kämpfen, bie Ungarn jerfleifc^ten , ben legten ©eiuinn ju

ernten.

©0 burd^ftürmte ©igi^munb feine Sü^iö'^i^iÖ^iöf)^^/ ^"t ^^ürft, ben

immer ba§ ©rötere, 5?ül)nere, 2lnf3crorbentli(^e reifte, nnb ber fc^ön, geift;

uoll, fd^uielgerifd^ , leidjtfinnig , von Ijinrei^enbem 3tiitber ber 9{ebe, uon

unerfd^öpfüc^er 2()atfraft, 5U attem |)öd;ften berufen fd^ien, nur bafe er in

2(ttem nur ben ©enu^ feiner überreid)eu ^Begabung fuc^te, ein SKcibiabesji.

3?on anberer 3lrt mar fein '43rnber 2EenjeI. 21I'6 ber ^ater ben

beutfc^en ^^ürften feine 3Sal)I cmpfaijl, fagte er : „junge ^^-ürfteu feien fc^ou

vermöge i^rer ©rjieiiuug früher reif an ©eift al^ bie ©öf)ne anberer

©terblid^en." (5ben biefe ju frü()e iKeife be^^ ©eifteö tiatte ben berbereii

Stoff feiner 9?atur nur übertünd^t; oermorren in feinem Uvtbeil, marb er,

100 er Ijanbelte, ieber:^aune, jeber augeublidflic^en i^eiboiifd^aft .Unecht,

unb bie 9leue trieb il)n ju neuen 3:i)ort)eiten; in beni unt)ermittelteu B^ie*

fpalt fc^roanfte er balb sroifc^en 2lUflfü()r unb iKifitrauen, äunfd;en aiUüen^

lofigfeit unb 9tot)f)eit, hvi er eublid^ fid^ gemöl^nte, bcr inneren l^eere mit

^runfen^eit ju begegnen.

©ein Grbreic^ blieb nod^ eine 2öei(e in bem feften ®ang, ben beS

diäter« orbnenber ©eift gefd^affen. 2tber im 9kid^, mo ber ^-riebe nou

\'iilS feine )i!eibeiifd)afteii gebrochen unb feinen 5lnfpvnc^ bcfriebigt (jatte,

brängtc SItleij uuauf(;altfam jn ungel)cnrcn CS'ntfdjoibmigcu.

(K« folgte bcr „grofee ©tabtetrieg", eine 53eäeid^nuiig, bie bod^ nur

ungenau \>ai bejeid)net, wai in ^rage ftanb. "üJJan loirb bead;ton iiiüffon,

roic 0lei(^jeitig entfprec^enbe "iVmegnngen an anboven Dvtcii auftraten,

um bie fübbeutfc^c ganj ju mürbigen.

3n (Snglanb; luo nad) ben glorreid^en Xagcn (Sbuarbö 111. ber 3lbel!?-

unb ^faffeuübcvmnllj um fo fd)mcrjlid)cr cmpfnnben mürbe nnb bie 0e=

meinen im HJü'^ltii'ii-'iit üeigeben<^ „über bie Ijavton 'üebvüdungen, meldjc

bie grofic aJiengc fel^befüdjtigen 9lbel<> anf bem ^anbe anrid;te", flagtcn,

brad) 13H1 jene Empörung beö gemeinen iKolfeö aus, ber 9Batt Xyler ben

ilJamcii gegeben. Xer Xrucf ber ^rol)uben unb ©teuern nnh bio „)uuie
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^rebigt" ()atte bie armen ßeute qu0 allen ©raffd^aften äufaniniengefübrt

;

bei 100,000 jogen fie nad^Sonbon; fie gebac^ten, ben jungen ^öiiig Sti^arb

an i^rer ©pi^e, buv(^ baS Sanb sief;enb allen 9tbcl unb alle ^^faffen au^-

jurotten. ©ie rourben beroältigt unb ber 2)rn(f nur ärger.

^n ^ylanbern erneuten fic^ bie alten kämpfe, biefenial burd^ förnilidbe

^Demagogie lierüorgerufen ; vovan bie 2Beber unb 2BaIfer oon @ent, mit

ber meinen ^appe al^ ^eidjen , erl)ob fid^ bie 3lrbeitevbeuölfernng cjegen

ben ©rafen, bie ßbelleute, bie S^eic^en. S^er 3Jtorbnad)t uon S^rügge

folgte ber (Sinbrui^ be^ franjöfifd^en Slbel^, ber ®ieg über bie SBei^fappen

;

il)rer 26,000 lagen erfd^tagen auf bem ^elbc bei 9toe^befe (25. ^Jioö. 1382).

^iegleid^e 53en)egung l)atte ^-ranfreic^ ergriffen; in ^ari^, 9{^eim^,

bleuen, anberen ©tobten ftanben bie ^anömerfer unb ba» lofe §ßolf auf,

ba^ fd^roergebrüdfte Sanboolf regte fid^; „Jammer unb Seil" war in

raf(^em ©iegen. ©d^on traten bie routiers oon ^ari§ mit ben 2BeiB-

fappen in SSerbinbung, fie üerljanbelten über ein Sünbni^. Xer ^ag von

9toe^befe traf jugleid; bie 3?eu)egnng in ^vranfreid^; t)eimeilenb trieb ber

Slbel bag SSolf ju paaren, bie ©elbftljerrlic^feit ber ^arifer ©emeinbe

würbe ueriüd^tet. „Ratten Die Sumpe (les vilains) gefiegt", fagt groiffarb,

„fo mürben \\ö) überall bie ©eimeinben evljoben unb ben 2lbel ausgerottet

liaben." Sßeber in granfreid^ nod^ in ^-lanberu folgte jenem ©iegeüiu^e;

genug, ba| fid^ ber Slbel bie^mal belianptet Ijatte.

3f?ad^ äl)nlic^en ^kUn ftrebten bie fübbentfd^en ©tobte, über be§ut=

famer, grünblidier, vox Slttcm auf anberen ©runblagen.

Unter meljr ober weniger jünftigem ©tabtregiment bilbete jebe con

il)nen einen republicanifd^en ©taat, mand^e fd^on mit bebeutenbem 2:erri;

torium, fo Ulm, baS 1383 bie ©raffc^aft Sßerbenberg, balb barauf bie ©raf-

fd^aft ^elfenftein kaufte. SBenigftenS militärifd) erweiterten biefe ©tobte

il)r ©ebiet baburc^ , baB bie Bürger , bie fefte Käufer (^Burgen) 5U £el)en

trugen, ber ©tabt baS DeffnungSred^t jugeftanben. Slber felbft in ber am
ftärfften populär entwidfelten Ulmer ^erfaffung war oon einer S?et^eilig-

ung beg lofen 3}olfeS in ber ©tabt ober ben „Orten" beS ©tabtgebieteS

an ber ftäbtifd^en 9^egierung nid^t bie 9lebe ; unb inoem jeber, ber 3)krf'-

red^t unb weiter ßunftre^t gewinnen wottte, t)erpflic^tet war, „ber ©tabt

§u warten mit einem i^aruifc^" üon wenigftenS 15 ^funb fetter SBert^,

fc^loB ba!3 53ürgert^um, fo ftar! e» fid^ jünftig ausprägte, bur^auS baS

au§, wag man in unfern ^agen S)emocratie nennt. S^ie weifee tappe fam

erft ein 3)]enfd^en alter fpäter in bie rl)einifc^en ©tobte.

®ie ©täbtor füljlten fi^ in il^rer üollften traft. SBar einft bie Sßefir-
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I^afticjfeit bev S^orjuö be§ 9titterftanbe§ geraefen, fo fiatten fie eine Bür-

öerlic^e Söe^rfraft entroidfelt, bie fefter georbnet, fd^ärfer in 3ud^t, maffett=

I)after beieiuanbcv roar, aU bie bei bamatigen 9littertt)uin§. hinter it)ren

3Kauern rcaren fie un'6e5iüin9li(^.

2)ie 9}?i^regiei-nng im 9leid^ unb in ben Territorien war am meiften

für bie 6täbte unerträcjlic^. ^a^ fie biefelbe fd^arfe unb einfädle Drb=

nung, bei ber fie fid^ im Innern iüol;l befanben, au(^ im meitereu 58ereic^

geltenb ju mad^en fud^ten, mar ^ben fo natürlich, mie ber Söiberftanb, auf

ben fie fo t)inau§fd^reitenb überall ftie^en. ®a0 9leid^^?grunbgefe^ üon

1356 l^atte it)nen ©daraufen ju fe^en üerfud^t; aber bie 3leid^lgeroalt

l)atte e§ nid^t aufrecht ju erf^alten rermod^t, ber triebe üon 1378 l^atte

it)re ^urc^t unb Sd^mäd^e gejeigt. 3e|t nac^ bem S^obe bei fingen Äarl,

unter ben 3c^i^üttw"9en, bie bal «Sd^ilma hervorrief, bnrfte ben ©tobten

bie 3ßit gefommen fd^einen, menn nid^t bie SSerfaffung, fo bo(^ tro^ ber-

felben ben öffentlichen Bi^fti^^i^ ^^'^ 9leid^l nad^ i^rem ;3li^tei^cffe ju änbern

unb unter it)re Dblint ju nel;men.

3u bem Gnbe mu^te ben populären Gräften im 9teid^ ein 3ufammeni

^ang unb ein SInIbrudf gegeben roerben, mit bem el möglid^ mar, bie Um*

geftaltung ber $Dinge burd^jnfe^en. ^ie^ gefd^al) bnrd^ bal ©peirer

^ünbnife oon 1381; bie fi^mäbifc^en ©täbte, bie am ^Kljcin unb im ©Ifaf^

traten in ©ibgenoffenfd^aft; nid^t blo§ jum gegenfeitigen Sd^u^: aud^

menn eine ober mehrere ©tobte auejic^en mollcn, fagt ber ibunbbrief,

„\i)xc ^einbe ^n fc^äbigen, bal foll man il^nen mol)l gönnen unb ibuen ba=

ju geratljen unb bel)olfen fein." $Die .'paufcu, meldte bie 41 ©täbte friegl^

bereit ju l)alten fid^ üerpflid^teten, betrugen im erften 5lul5ug80003}iann;

unb ber 53unb rand^l auf 72 ©täbte.

Xie ©täbte trafen it)rc Gegner nid^t blo^ mit ben Saffeu. ,^ubem

fie ^l'örfcr unb ^^ledfen, mefj' immer fie loaren, in il)r ^^^fal)lbürgerred)t

Qufnal)men, inbem fie ©ntluntertljanen bie 3lufnal)me leidet mad^ten, ent*

jogen fie ben (Gegnern Untertl)anen, Cinfüufte, C^iebiet. ^o. mcbr nod),

in bem ^{aafj, all bie Ucberlegcnbeit ber c täbte umd)l unb bie ^^luifid)t

fc^roanb, gegen fie fämpfenb 5l<ortl)eil ju gemiiuion, traten .^')erren unb

"Dlenftmanncn, ^Ritter unb .1lucd)te in bal ftäbtifd^e 33ürgerred^t, ncrfd^rtcs

ben \\)xe ©c^löffer ber 6tabt ,^u offenen .^änfeni; fo allein 138(1 in 9iürn-

berg neunjeljn 9(bli(^f, ,,bic fic^ für ber ^^Minbftätte Wemalt beforget'',

unter tt)nen ein ^^3appenf)eim , ber Warfdjall bevN ^Tieid^eS. „^ie ©täbte

mürben fo mächtig", fagt bie (Sonftanjer Gbronif, „ba^ mal .^erren bitter

obfr S(m6)\ waren, if)re 6ad^eu oor bie ©täbte ^ogen, nnb famen ihr 3u*
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fpruc^ unb Sachen auf [ie." @o tüirfte bie Slnsie^ung^fraft ber Stäbte,

ba^ f(^ou einzelne auc^ oom j^ürften; unb ^errenftanbe in i^ven @olb

traten jur ^üfirung geworbener Flitter unb Äned^te, fo ber ^enneberger

in ben ber ©tabt ?iürnberg. (§;§> mar berfelbe Slufang, oon beni au» bie

SSi^conti in 3)}ailanb unb niand^e anbere 6tabtcavitäne in Italien i()re

neue 2trt t)on ^^errfc^aft gegrünbet (;atten.

STiit eben fo oiel Älug{)eit n)ie (änergie füfirten bie üereintcn ©tobte

i\)xz 6ac^e lueiter. ©^ou t)atten fie mit ber ©d^weijer Gibgenoffenfd^aft

(gebr. 1385) ju ßonftani einen 33uub gefd^loffen , ,,©ott ju Sob unb bem

t)eitigenrömifc^en^){eid^ju(g()ren", fagt ber 58unbbrief; aber er tautet ,,gegen

2llle unb auf 2((Ie, fo un^ an Seib unb @ut, an ß()ren, an unfern Breitseiten

unb Siedeten, an unfern guten ©ewo^utieiten" fc^äbigen rooUen. 2(ud^ ba^

üorfic^tige 9Jürnberg trat bei. ^n 3^orbbeutf^lanb fc^loffen bie ©ad^fen^

ftäbte iljren großen ^unb.

@^ folgten bie nniben ^ai)xz be§ ©täbtefriegeg. S3ei ©etnpaci^, bann

bei 9Mfel^ fd^tugen bie ©d^meijer bie öftreid^ifd^en 9tittert)eere. 3)ie

fd^tüäbifc^en ©täbte brachen in 33aiern ein; äßein^berg unb ^Rotenburg

t)ielten fi^ gegen ben 33urggrafen, raä^renb bie DMrnberger mit 1000

reifigen ^ferben unb uielem gulüolf feine ^^eften anfielen unb metirere

brad^en. ^m. ©Ifa^, in ©c^roaben, in ber SOBetterau mürbe in furchtbar

t)erl)eerenber Seife gefämvft. 3ßie immer in ben ^^e^ben jener Qdt galt e0

Dor SWem, beg ©egneriS ©ebiet, feine Dörfer unb j^leden ju üermüften.

9^ic^t genug, ba| man bie ijäufer nieberbrannte, bie beerben wegtrieb, bie

©aaten niebertrat; man fäete ©enf in bie j^elber, ber mud^erub ben Slcfer

unrettbar »erbirbt, man tjoljte bie Dbftbäume ah unb ri^ bie Steingärten

m^, man fc^unb bie Zäunte, wenn man n\6)t 3eit l^atte, fie ju fällen.

3Jioc^ten „bie armen Seut" fel)en, wie fie fid^ retteten ; ob bie ©täbte ober

bie dürften fiegten, fie waren gleich elenb.

®ie ©ac^e ber dürften \ä)ien im ©in!en. 2ßäl)renb Äönig Söensel

iljneu ben $Rüdfen waubte, ben ©tobten bie ^anb bot, 50g ber ^önig üou

grantreid^ mit gewaltiger 9)lac^t, man meinte, im ©inoerftänbni^ mit ben

Saiern, über bie 9tetd^»gren5e, legte fic^ cor ^a6)tn unb 6öln. ®i^ in

ben ©ommer l)inein fc^wanfte ha^ Ärieggglüdf ; bann würben bie f^wö^

bifc^en ©täbte, aud^ ein §aufe !aiferlic^en $ßolf^ mit i^nen, bei ^öffingen

gefd^lagen (23. Sing. 1388).

(Sin fd^wererer ©c^lag war e§, ba^ ^önig Söenjel, beforgt oor feinem

SSetter ^obft, ber fd^on bei ben ^^ürften um bie beutfd^e Ärone warb, fid^

ron i^nen abwanbte. ^ie ©täbte würben nur um fo fü^ner; fie faxten bie
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größten ^läne. dTi6)t um be§ 9teic^e§ iinllen l^atten fie mit bem Äaifer

gehalten, ^el^t f(^loB 9)kin5 , ©veier unb 2öorm§ , wol)l 3lamen^ aUer

^täbte, mit bem 93iaiu3er ßrjlnfi^of, bem argen 2lbotpf) t)on 9iaffau, ein

S3ünbni^ auf i'Oiofagung von beu fi$i»matifdjeu ^äpfteii unb neue Äönig^-

mai)[; an^ ,/eiuige anbete ^ifd^öfe" raaren in biefem ^Nlan, geroife ber

6aläburgcr. 3Jian fiefit, bic populäre ^oliti! griff ju beu rabicalften

^Kitteln.

Slbcr bei 3Sorm§ erlagen au(ä^ bie rljeinifc^eu ©täbte; „baffelbe'',

fagt bie ^{)üriuger 6()ronif
, „gefd^at) benen dou S'iüruberg, bie fel;r von

bem ^Burggrafen unb ben ^nlrften gebemütt)igt mürben."

3ln bie gro§e Umgeftaltung be§ 9lei(^§ mar nid^t meljr ju beiifen.

Unb lüieber, menn auc^ bie j^-ürften im offenen ^elbe gefiegt l)atten, fo be;

roöltigt mareu bie ©täbte nic^t, bai3 man il;nen nun meljr als baS ^Billige

Ijätte jumut^en fönnen; an6) ni6)t eine üou ifinen mar gefattcn.

2)em entfprad^ ber Saubfriebe, ben ^önig Söenjcl ,,nac^ gutem 91at^e

ber Äurfürften, e^ürften unb Ferren" in ßger (^^rüljUng 1380) vevlüns

bigtc. SSor 2lllem: auf beiben (Seiten werben atte 93ünbe abgetl;au; na*

mentlid^ jcbet 6tabt gebietet ber 5laifer: ,,fid^ an niemanb anbersS benu

unä unb ba§ l)eilige dW\^ ju balten" bei 3.>erlnft iljrcr ^>riintcgion. ^n

bem ^wcd follen bie ©täbte bie Streit punfte, wotd^o fie gegen bie dürften

geltcjib ju mad^en oerfud^t, gütlid; ober nad^ Stecht auSgleicljen , um bann

in ben Sanbfrieben aufgenomuicn ju roerben ; nield^e @tabt nid^t eintritt,

gegen bic follen bie früheren 3?erbünbniffe ber (dürften gcmeinfam mit bem

itöiiig einfc^reiten, bis fie jur Dvbitung gebrad^t ift. llmfonft marb uou

ben ©tobten bagcgcn tjcrfud^t, ben Eintritt ol;ne 2öeitere§, b. l). auf beu

bcrjeitigen Sefi^ftanb anSjubebingen ; ba einige anc^ in bicfom ''^.vunft

nad^gabcn CiHürnbcrg, 9legenSburg, Beificiiburg), ging er für alle tiev--

loren. Sobann : eS unrb ber l^anbfricbc äunäd;ft auf fecbS ^ix\)xc gcfd^mos

ren, unb jmar fotten e« „oicr Sanbfrieben" fein, in ©djroabcn, ^raufen,

©aicrn unb Slfjein; unb in jebem follen üier von ben dürften, vier üon

ben Stäbten unb ein faiferlid^er Dbmann „gcfeljt fein über ben lOanb«

trieben", mit ^)lcd^t ju ridjten unb mit gcmaffneter .'Qanb il;ren Sprudlj

gelteub jU mad^u von ^Und)«megen.

^lan roirb fagcn büvfon, baf? mit biefem Öanbfrieben bie ^enbcn-^en,

bie fiel) ber Wolbencn i^nHc gegenüber eiljoben batten, jn einem geiuiffen

Slbf(^lu| fameu. ^Jiid)t bie mcitau^greifeiiben 'ilnfpvüd)e berStäble batton

fit^ burc^jnfetien uermod^t, am menigften al« geeinte 'OJJad^t inncrl)alb bc«

Wei{^e« ücrmoc^ten fie [\ä) }u bel^aupten. 3lber eben fo menig blieb es bei
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ber i^ajfuiig ber ©olbenen S3ulle, weld^e boc^ eigentlid^ nur ben dürften,

jumat ben ^urfürften eine nm^gebenbe ^olle in ber Sfleic^iovolitif

jugeftanb.

®a§ fie ber (joc^entroicfetten Äraft ber ©täbte nid^t i^re eutfprei^enbe

©teile juäumeifen gemußt, ^attefi(^infurd^t6aren2Birren gerodet, ^e^tin

©ger fanb man eine Formel , bie in gereiften Sinne bog SSerfänmte na^-

^olte ober bo(^ nad^jufioleii möglich machte. ®afür, ba^ bie Stäbte ba^

ßinigungSrec^t unb bag ^fa^lbüvgert^um, bag fic^ tro^ ber ©olbenen iButte

geltenb ju ma^en uerfnd^t, aufgaben, warb i^nen ein Sljit^eil an ber

^anb^abung be^ Sanbfi'ieben^, unb jroar fo, bafe Äurfürften, ^^ürften unb

Ferren sufanimen nur fo üiel raie fie gelten foOteu. ©^ l)ie§ ba-J nic^t^

anberiS, al^ ba§ fie in ben tüi(^tigften inneren 2lngelegen()eiten be^^ 9tei(^e'^

fo t)iel bebeuten follteu , als i^re wirflid^e Wla6)t il)nen Stufprud^ gab ju

bebeuten.

3tllerbing§ rearen aud^ fonft fd^on — namentlid^ in 5laifer Subioig

beS SBaiern 3eit — fotc^e ^anbfriebenSgeric^te unter faifcrlic^er Slutorität

aufgerichtet geroefen. Slber bie neuen ©eric^te gingen roefentlid^ über bie

biio^erigen Drganifatioiieu im 9leid^ l)inaU'3. ©ie roaren nid^t eine blo^e

58erftänbigung junfcljen ben ^et^eiligten, fonbern eine ^nftitution uon

9leic^!oiüegen
; ftäubifc^ gemifd^t töie fie loaren, fanctionirten fie glei^fam bie

l)alb t)öl!erred^tlid^ geraorbene ©tellung ber ©lieber beS SRcid^eS unter ein=

anber. ®aS 9teid^ felbft fafete bie Xl)atfad^e biefer ilirer gefteigerten ©elbft-

ftänbigfeit auf, um uou il)r au§ bie einjige 3)?ögli^feit für bie Sicherung

ber 9teic^!3poliäei ju geminnen, ber eS bamit aus eigener 3Kad^t nic^t mel)r

geroad^fen p fein befannte.

©e^te fid^ biefelbe ^ormel, mie bie SJleinung mar, aud^ in 3)ki§en,

Reffen, ^l;üriugen burc^, fd^lo^ fic^ ber nieberfädififd^e Sanbfrieben oon 1384

an, fo glieberte fid^ baS 9ieic^ in eben fo riele Greife ju autonomer ^anb-

liabung ilirer luid^ttgften ©emeiuintereffen: Slnfüiige föberatiuer ©eftal^

tungen, meldte fi^ mit Seic^tigfeit 5U ©runblagen aller anberen 9teid^S=

t)ert)ältniffe entroidfeln liefen.

SlllerbingS t)atte bie Sleic^Sgeroalt bamit einen roid^tigen ©d^ritt

weiter getlian , iliren unmittelbaren (SinfluB auf baS 5Heid^ 511 minbern.

2lber auc^ folc^ev ^reiS märe ni(^t ju l;od^, ja er märe ni^t bebenflid^ ge*

roefen, meun in gleid^em ajfaa^e mie bie Slntonomie ber ©lieber, bie ben

Sleid^Sftaat bilbeten , bie GrfenntuiB mud^S , ba§ nur ein um fo feftereS

3Ineinanberfd^lie^en , ein um fo ftrengereS geftlialten an bem Sfled^t unb

bem ?leic^ bie geroonnene ©elbftregierung fid^erte; bie ^onard^ie beS
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Sleid^e» mu§te in bem 3Jiaa| , aU fie in i^ver Sompeteuj bef^vänfter

tourbc, burd^ bie Äraft bcr gefe^Uc^eu Drbnuiuj ftärfev werben, ^ie

^leid^^geinalt ha\k, je freier jene Sanbfrieben ifjr gecjenüberftanben nnb je

felbfiftönbiger ba§ Üieii^vleben in ben 5?reifeu enunc^l, befto nietjr t)e\\

Söeruf unb bie ^fUc^t, bariiber ju luai^en, bafe bie neue Orbnung auc^ loir!;

l\6) ben ©d^roac^en ein ©d^irm unb ben 6tarfen eine ©c^ranfe würbe,

^e mel^r fie ben ©liebern be§ 9teid^e^^, ben dürften wie ©täbten, ben geift^

lid^en wie weltlid^en ©täuben freie 33eweguutj 9ewäf)rte, um fo ftärfer

uiu^te fie fie üerantwortUd^ bafür ju machen wiffen, ba§ fie je in iljren S3e5

reid^en Siedet, j^riebe unb Drbuuug Fianbfjabten unb namentlit^ bie unteren

9)?affen gegen ©ewalt unb Uebernuitl; fieberten. Slcefjr aU je juwor war

bem guten SBillen unb ber reic^^patriotifd^en (Sinfic^t ber Sleid^iSglieber

ba^ 2öof;l unb 9Se()e ber 9ktion anvertraut; bie 3fleic^i§gewalt iiiu§te bie

5^raft unb ben 9Jiutl^ F)aben , biefen guten SBitten unb biefe ©infic^t ju

forbern unb nötf)igenfall'5 5U erswingeu
; fie mu^te barauf rei^nen , baf?

fie um fo fefteren 3lnl;ang gewinnen werbe, aU fie il)re Äraft auf ben

^un!t beg anerfannten 33ebüifniffe!§ richtete unb i^re moralifd;e Heber-

legentjeit fül)lbar mad^te.

©efc^at) bie& uid^t, war in ber 'j)tei(^^gewatt , in bem ^^^ürftenabet be§

3flcid^^, in ben ©tiftern unb ©täbten nic^t biefe anbere ergänsenbe ©eite

beiJ ?ieuen lebcnbig, fo ri^ nnwiberfte()li(^ ein 3"fti^i'^ c"ir bcr t)eiUofer

war al^5 irgenb ein früherer, unb baö 9leic^ beutfd^er 9iation ging in ber

©mpörung feiner ©lieber ju ©ruube.

^lUfiuno in bcr %\x(\)t unb im llfidj.

©c^on bcr ©täbtcfricg Ijattc gejeigt , wie wenig Äönig 5Benäe( bie

Uebcrtcgentjeit, bie iljm feine Grbmad^t unb bie 9knd^vSgewalt gab, ju i)cr-

wenben ucrftanb. ©eine fc^wanfcnbe ^^olitif l)atte iljn ucräc^tlicl) gemacht;

bie .^anbl)abc, welche ber l'anbfricbc von (Sgeribm bot, eine mittlere lUiiie

Ijaltenb wicbcr eine ^j.Uutei im ^Hcid; um fid; jn famnieln, wnfjte er nid[)t

}U bcnuljen. ^on jenen ^tcnbcnjen, bie bem £anbfrieben jn ©rnube lagen,

fd^icn nic^td aU bie tocitcrc ©d^wäd^ung bcr ^leid^^^gcwalt jur äiJirffamteit

tomnien }u foQcn.

i^iel)cr battc in !i!^öl)mcn noc^ bie ftarfe .^anb Staxl& JV. uad(jgcwirtt.

Oeftt begannen and) bort ©djütterungcn, mit bcnen bie Ueberlegc)i()cit,

ttuf bie JRarl IV. bie ^öcbeutnng bcr J)tcid)«gcwalt ()attc grünben uwHcn,

xa^6)en 6d)rittc4 jn ©runbc ging.



äcrrüttung in öö^men 1390—1397. 145

6§ begann gegen bie monarc^ifd^e 2öetfe be§ Stegimentl, fraft bereu

Äarl IV. eine n3irfüc^e unb n)o{)ttf)uenbe 9iegierung geübt t)atte, eine

Sfleaction ber feubaliftif(^en formen unb ^utereffeu, roelc^e bem böt)mi:

fd^en 33olf für beutfii^ gatten. Wlo6)U jene ^önig^geroalt, t)on ber un=

fiebern unb raittfüdrUd^en ^anb äßenjelg geübt , oft oerle^en , mod^te eä

unerträglid^ evfc^einen^ ba^ ber Äönig ,,©tallfnetten unb Äüc^eufneckten"

fein £)i)T (ie^ unb, wa§> er ben Ferren entjog, if)nen juiüanbte, ungteid^

gefäf)rli(^er unb üerberbtic^er xoax eg, ba§ bie Sanbe^i;erren in 53öt)nien,

äu bem fogenannteu ^errenbunb oerfc^iuoren, anfingen, bie iQerftellung

ber alten äöeife ber 9legierung, nac^ ber fie bie gebornen 3Hitgüeber ber-

fetben loaren, p betreiben.

^ag gro^e (uyeniburgifc^e 9leic^ t)atte jur ^ebingung feiner politi=

fd^en Ueberlegenbeit, ja feinet §8eftanbe§ bie Ginigfeit ^raifd^en beu ©lie*

bem be^ ^aufe^. ®er fd^leid^enbe @f)rgei§ ^often^ eröffnete ben Steigen

jener inneren 3ern)ürfniffe, auf rael^e bie j^einbe bei ^aufel brausen unb

im Innern nur lauerten, um il)ren 5ßortl)eil auf Soften bei ©anjen ju

fud^en, of;ne beffen B^nl^ anä) ber ©eroinn, beu fie fuc^ten, unfic^er unb

unfru^tbar raar.

©c^on 1394 ftaub i^oft au ber ®pi|e bei ^errenbunbel; mit i^m

^ielt el fein ©c^roiegerfolin 3)krfgraf 3öiü)e(m von 9)?ei^en; fämmtlic^e

öftreic^ifc^e ^erjöge fd^toffen mit beiben unb bem ^errenbunbe ein engel

Sünbni^. S)er erfte ©d^lag mar gegen Äönig SBenjell ^erfon gerid^tet

;

all befangener roarb er auf ein öftreid^ifd^el ©c^lofe gebrad^t , bil fein

trüber ^ol;ann yon ©örli^ bie äöaffen für il;n ergriff unb feine ^lud^t

ermöglid^te. ^ann mifd^te fid^ 6igilmunb ein; traf i^n ober men fonftbie

©d^ulb, ;3ol)ann von ©örli^ mürbe ermorbet. 2tud^ bie weitere 33er-

ftänbigung mit ben Sanbl)erreu , aud^ bie ^ermefung bei 9leid^l anoer;

traute il)m Sßenäel. ßr fd^ien bie Qaä)^ bei ^aufel in bie ^anb nebmen

5U motten. Dl)ne B^eifel vox Sitten für ©igilmunb mar bie Zerrüttung

bei ^aufel gefalirbringenb; am leb^afteften empfanb er ben ^rang unb

bie Äraft, el emporjubalteu.

^ie ©efaljr, meldte bie 2^ürfen brol)teu — fie l)ielten bereiti ben

gried^ifd^en Ä'aifer in ©onftantinopel eng eingefd^loffen — rief i^n ron

bannen; mit mächtigem ^eereljng eilte er bie ®onau l)inab ; aber ber gro^e

abenblänbifd^e Jlreuj^ug enbete mit ber fur^tbaren 9üeberlage üou 9^ico=

polil (28. ©ept. 1396).

Äaum ba^ ©igilmunb 33ö^men üerlaffen, unb milber all juüor er=

neute fic^ bort ber ^aber. SBenjel begann il^n mit ber ^eftnal)me bei

I. 2. Sluft. 10
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3)krfgrafen Qloft unb mehrerer Sanbt)erren. ^anii, löie immer, stüifd^cn

3äf)jorn unb ©c^roäd^e taumelnb, geftattete er bie ©rmorbung berer, bie

it)m fo gerat^ieu, feiner ^ertrauteften. (?§ war ein großer ßrfotg für bie

Steaction ber 2anbl;erren
; fie opferten gern ben aJiarfgrafen bafür, ber

QU§ ^^rag unb 53öf)meu veriuiefen luurbe.

2öäi)renb Söenjel fo in Söö^men loenigften^ ben 9Mmen ber ÄönigS-

ma6)t befiauptete, fc^ien ii)m bie beutfc^e i?rone verloren gelien ju fotten.

S)er Sanbfriebe uon ßger f)atte freiließ bie Gibgenoffeufc^aft ber

©täbte gebrochen, aber fonft loenig ober nid;t^? gefruchtet. 2Bo , loie in

j^ranfen ber 53urggraf, im 53raunf(^iüeigif(^en ber wacfere i^erjog ^riebrid^

ben aSiUen unb bie ^raft jeigte, beni Unfug ju fteucrn, mochte e§ nid^t jum

2(euMteu fommen ; aber ma^ gefc^al;, gefd;a() bnrc^ ben guten äöiHen

ßinjelner; bie 9tei(^§gemalt mar meber il)nen §u |)ülfe uod^ ben 3lrgen

jur 3Bet)r; fic roar roie uii^t nortianben.

2ßo^I marb bie (B6)ma6) jeuer ©efangeufd^aft 2Benje^5 im ?Hd6)

empfunben; bie ^vürften moren in 9iürnberg äufammengefommen , (jatteu

orbnung^mäfeig ben ^faljgrafen aU 9?eic^^oicar beftettt, ber feinen ©o|n

3flupreci^t ^temm mit 2:ruppeu nad) :ööt)men fanbte, jur ^Befreiung beg

Äönig!? mitjuroirfen. befreit fümmerte Senjel fid; be§ 9{eid;e? fo wenig

wie früt)er; ali^ im j5rül)ling 139ü bie bentfc^en ^^ürftou nac^ 5.^öl)men

fanbten, ben ^oifer, ba er felbft uic|t in^ 9leid) tommen fönne, um bie

3ieftellung cineg ©tettoertreterö ju bitten, ernannte ber ^?önig ^max oon

9ieuem feinen 5kuber Sigisimunb, ftcüte ibm audj bie llrhinbe auc;, in

ber bie ftattlic^e 9{ei()e uon Üänbcrn, bie 5um Ijoiligen 9ioid; geljorton, aufs

9C5ät)It mar, au6) iööf)men, Ungarn, ©änemarf, ©d^meben, 9{orn)cgcn,

au(^ baö S)e(pbinat unb bie ^rooencc u. f. m.; aber ©igi^^munb jog gegen

bie dürfen, lüiodjte jeber im ^leid^c feden, wie er fid) fclbor liolfc.

(iin 3»ft'^»b, ber aller böfeu iioibenfc^aft, a\kx ^)(aubgioi*, (L^iciualtluft,

aieriuilbcrung %[)ixx unb Xl)or öffnete, ber bie Sleblid^en im 9{eid^ in SSer»

jiociflung fe^en, bie iööfjsmilligcn, SeUiftfüd)tigen, (Sbrgeijigcn ;\nbenanö-

f<i)n)cifcnbften l'ingcn verlocfon fonuto. Unb bai* um fo mobr, altS baiS

6(^i*mo bofür forgle, bafj, mio bie meltlidje, fo and) bie geiftliclje CMcwalt

aufi)örtf, ben ueriuilberten .ixnyn 3d)eu einjuflöfKU.

Sc^on fanb fid) fUrftlid^r tSi^rgeij unb prieftcrlidje 9iud)(ofigfeit ju*

fanimen, ben X)innfn im ))kiA) awd) ben 5luc<brurf bcffen ju geben, moju

fte (herangereift maren.

^Tie t)od)fliegcnbcn ^^^Iftnc be«f 9Jtainjer (Jrjbifc^ofö waren 1388 mit

b«r yUeberlage ber 6täbtc gefaüen , er felbfl furj barauf geftorben. 6«
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loar ber 9?affauer Slbolf, ,,ber beiBeube 3BoIf", beg gleid^namigen Äaifer^

Urenfel. 3« ft^raai^, wm in raeltlic^er gürftenmad^t eine 9totte ju fpielcn,

t)atte ba^ ^au§ 5Raffau feine ^olitif auf bie uniliecjenben Si^t^ümer, na-

nienttid^ auf SJlainj geftettt: jenci^ Ä'aifer^ Dl)cm roar in3)lain5, fein

33ruber in Xxiev, fein (Sntel (1353— 1371) in SJMnj ^ifc^of geroefen;

bann jener 2lbo(p^, ber jugleic^ ©peier unb 3)Mnj inne l^atte (1373—

1390). ©ein ^rnber 3of;ftnn t)offte \i)m ju folgen; aber ba^ Kapitel

n)äf)Ite einen anbern; unb als 1395 lüieber ber 9}kin5er ©tul^f erlebigt

roar, fiel bie äßa^l auf ©ottfrieb von Seiningen, ber auc^ bem '^kiö)^oh^X'

(;aupt genef)m roar. 2ßenn e'5 tro^bem ber S^affauer unternahm, fid^ jum

©rjbifc^of anfjuroerfen, fo gefd^al) e^^ tl)eiU im S^ertrauen auf bie aiiainjer

©ef^ledjter, tt)ei(0 mit erfaufter 3"fii""iiii"9 ^^'^ ^^apfte^^ in Italien,

jene^ S3onifaciu», ber eben fo tiabgierig mie politifd^ tlug feine fd^ii^matifc^e

©tellung p bel^aupten üerftanb ; bei bem mad^fenben Unmitten gegen bag

©d^i§ma mar e^ if)m boppelt mid;tig, auf bem erften er^bifc^öflid^en ©tu^l

im ^Heid^ einen ^-Prälaten ju Ijaben, ber mit ibm ftanb unb fiel. 9(l§ x)om

^apft prouifirter (Sr^bifcljof, mit Drohbriefen unb großen SßoUmad^ten be^

^eiligen 3?ater§, fam ber junge ^err an§' 9tom jurücl.

Dem fcl^aamlofen .*Qanbel folgte ein nid^t minber fd^aamlofer, feine

Söirfung ju fidlem. ®er alte ^faljgraf fd^lo§ mit biefem 'Jiaffauer einen

SSertrag besS ^H^ii^te^^ bafj er il)m auf alle äöeife jum mir!lidl)en ^^efi^ be§

a)iain5er ©tu^leS t)erl)elfen motte, wofür biefcr bem ^faljgrafen ju atten

@l)ren unb Sßürben, barnad^ er ftreben mürbe, bel^ülftic^ fein merbe. (5§

galt, ben ^^faljgrafen jnr bentfc^cn Irone ju bringen, ©ein Vertrag mit

S^id^arb II. üon ©nglanb, in bem er für 1000 ^funb jät)rlid^ in eng-

lifc^en £el)n§bienft trat, eröffnete bie weiteren Kombinationen.

Die 3uftänbe unb ©timmungen in beutfd^en Sanben roaren t)on ber

9lrt, ba^ fie bem beabfic^tigten ©c^ritt um fo befferen ßrfolg üerfprac^en,

je reic^öpatriotifdf^er man auftrat. 2Ber ^ätte für ba^ rechtmäßige, aber

unbrauchbare unb üerberblic^e 9ftcid^Äoberl)aupt eintreten fotten ? Diejeni-

gen, bie e?> reblic^ mit bem 9leid^ meinten unb t)erfaffung§mäßige ^n-

ftänbe wollten, l;atte .^önig äl^enjel fo um jebe aKöglic^feit Ijeilüoller (gin=

wirfung gebracht, baß fie mit il)m ba^ 9teid^ ju retten t)er§weifelten ; unb

gab ei§ ^^reunbe be§ |)aufe^ Suyemburg
, fo waren bie aufrid^tigen burd^

ben unfeligen ^amilienljaber in ^wt^fpalt unb obne ?>-ül)rung , bie felbft-

füc^tigen aber buri^ größeren 35ortl)eil , ben man il;nen bot , p erlaufen.

Die ©tobte enblic^ Ijatten nad^ ben gemachten ®rfalirungen feinen Slnlaß,

fic^ für ben ^öl)menfönig ju regen ; ber ©ebanfe itirer einft fo mäd^tigen
10»
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©emeiufainfeit roar üerbraud^t unb uuteröegaugeu ; iiiod^tc ben 9kmen

be^ 9leic^^obevi)aupteö tragen wer ba wollte , fie forgten fortan nur für

fid^ unb becften \\^ fo riel inögli(3^ auf aHe ^-ätte.

2tIIerbiug'5 gab e^ in ber ©olbeneu ^uUe feineu Strtifel, ber ein $8er;

fahren üorgefel)eu ober gerechtfertigt l;ätte luie ba§ beabfid^tigte. Slber

bic ausbrüdlic^ften S3eftiuunungeu biefe^ 9ieid^ggrunbgefe|e§, bie regel-

mäßigen £ur- unb 9teid^ltage, bie ^aubbabung be^ 91egintentg mit i^rem

Öeiratt), üielee 2lubre f)atte 5lönig Söeusel Ijartuädig üerfäumt, unb me^r

nod^ al^ ben Suc^ftabeu ber SSerfaffung, "i^tw ©eift berfelben, ba§ eigent*

lid^e unb lebenbige Söefen beö 9teid^!C--ftaate!§ rerle^t unb üerläugnet.

9Jian founte geltenb machen, ba§ ba^ ^lieic^^grunbgefe^, roie e;^ ja

t^atfäc^licö f(^on me^rfaä^ überfc^ritten mar, beni einmal gemorbenen

2Befen be^ Dteid^ee ni^t eutfprad^, uicbt beffen maa^gebeuber Sluöbrucf

bürfte fein motten, ^ene oIigarc^ifd)e SlUtregierung ber ilurfürften mar

nie ju rechter 5Birffamfeit gefommen unb nermod^te
,

feit bie §roei luyenis

burgif^en Äurtanbe fic^ förmlid^ au^ bem W\^ l)inau§3uleben begonnen,

fo meuig eingreifenb unb jufammenf)alteub ju mirfcu, baß bie mächtigen

dürften in ben rt)einifc^eu 3^ieberlanben, qc\\ ber 35onau, in Sfiorbbeutfd^-

lanb tro^ ber 3Serfaf)ung i^re* eigenen fclbft()errlicbeu 3Bege§ giugen. (58

begann [ic^ in biefen ilreifcn eine anberc 3lufc^auung nou bem 2ßefen bei?

jKleic^efS auejubilben, biejenige, mcl(^e bann in ber ®octrin oon ben fed^^^

jc()n {^üvi'tcut^ümern, bie älter feien al^ bie Uebertragung be8 Äaifer-

tl)um§ auf bie beutfc^e 5)iatiou unb auf beneu ba8 9leic^ gefegt unb gc^

mibmet fei, iljreu Süübrucf fanb.

(£g ift im ^ol)en a)(aaße c^arafteriftifd^, ba& bie 3'itrigue, meldte jur

neuen 2öat)l brängte, möglic^ft üiele ©lieber ber reid^'i^fürftlid^en 9?obilität

Ijevaujujieljcn unb für ba8 'JJcue ju uerpflidliteu bemübt mar, mcnn aud^

bem (Sottcgium ber iturfürftcn allein ber )d[)licf3licl)e formctte Sluii^fprud^

t)orbel)alten blieb.

^tten im ©täbtefrioge bie populären ©eumlten uerfud^t, ba8 ÜlJefen

be« Silcid^e« uqc^ ibrem Sinn unb itücbürfnifj j^n rofoniiiron, fo mar, mat^

jc^t ßcfdjal) , bic ^Heactiou ber y^obiliiät gegen ein ^)(eiclj-jgruubgefotj, in

bem bie Stäbte in bem Uebermutl) iljrer Ü)lacl)t i^ren 5ßortl;cU 5U finben

ni(^t bic Älugt)cit ober bic ©ebulb geliabt b^tlen; eine SJeaction, bie burd[)

bcu elenben ^uftanb be« JKegimentv> geiod[)tfortigt, ja l)ovauc>goforbert

rourbc, menn fie aud) in ibveu (ionfciiueii.^eu bie ,'Vnrcifiuiig aller nod)

fiaatÄredjtlidjeu 'iUnbungeu im i)Jeid^, ja be»J ^Heid^oij. felbft bemirfen mußte.

3öeiter 5Ui(fenbc merbcu fidj bicfe ©efabr uidjt uerbeblt bftbeu. 6o
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^ä)maä) mar ba§ luyemburgif(^e ^au§ noä) mä)t , ba§ e§ üor ber blofeen

9Baf)l eines neuen Königs f)ätte roeid^en foHen. S3e{)auptete aber ber

recj^tmäjsig geroöljlte neben beni neimi Äönig feinen Flamen, feinen Sln^

fpru(^, fein ©rblanb unb einen '^eveiö) ber 3lner!ennung in unb au^er

^eutfd^fanb, wurjette fid^ im fieiügen 9leid^ neben beni geiftlid^en ©d^iSma

anä) ein roeltlic^eS feft, fani eiJ, raie eS in Baö^en ber Äird^e bereite roar,

ba!)in, ba^ 2anbe§(jerren unb «Stäube, 9litterf(^aft unb ©tobte, dlat^ unb

©emeinbe, je nad^bem fie lobernb gegen einanber ftanbeu, fid^ ju einem

anbern ber fd^i§matif^en ^äupter befaunten — nun bann ergab fid^ ein

3uftaub, bei bem ©eraalt, ^reuel unb 9fluc^(ofigfeit fic^ oortrefftidj ftan=

ben, raenn and; bie Station politifc^ unb moralifd) barüber ju ©runbe

ging; bann t)atten 53ufd^flepper unb 9?aubgefeIIen, roic bie Dui^oro§ in

ben 9Jlarfen, 9titter ©d^e!el unb ber ^ürrteufel in Deftreid^, bie 9luSfid^t,

an ber ®pi^e if)rer (Seroattfiaufen eine neue 2lrt uon 9iei(^!Sunmittelbarfeit

ju grünben ; bann mod^te ba§ ßtiaoö gefe^^ red^t= unb frieblofer 3uftänbe

raeiter ftürmen unb tiefer roü{)len, bi!§ enblid^ auiS ben liefen be§ ©(enbesi

— benn noc^ raareji bie „armen ßeute" rut)ig — bie ©elbftfiülfe ber S3er-

jraeifluug \)exvoxhvaä).

Unb roieber, mar man nic^t eben burd^ Äönig SßensetS uufeligeS 9te;

giment auf bemfelbeu 2öege ber inneren 3luflöfung unb (^ewaif^. konnte

e§> f(^limmer raerben , raenn man i()u entfette unb fid^ ju einer ^ieuraa^l

entfc^lofe, bie bod) raenigfiensS bie ^JJöglid^feit einer 53efferung, raeuigftenS

einer tljeilraeifen eröffnete ? Unb raar ilönig SBenjel in ^-Bölimen fo feft

gegrünbet, bafe man nid^t (joffen fonnte, feinen Söibcrftaub in 33etreff ber

mmn JÖaljl ju bred^en"? 2)ie e§ raobt mit it)m meinten, fonnten t)offen,

it)n burd^ ben Siüdbalt, ben er gegen feine Sanb^erren unb gegen bie Um^

triebe feinet ^^etter^J ^oft gerainnen raürbe, für ba§ ^uöcftäubni^ ju ent=

f(^äbigen, ba§ jur befferen Orbnung be§ Wiä)e^ oon ibm geforbert rourbe.

9lnbere mochten meinen , ba§ ber ^errenbunb in ^öi)men eine SBenbung

ber 9fleid^$üert)ältniffe, bie feinen eigenen 2;enben5en fo DöIIig »erraanbt

raar, nur mit ^reuben begrüben raerbe; benn fo unb nur fo !ounte bie

böf)mifd)e 3triftocratie ber ®efa{)r entgegen, etraa mit ^oft ober 6igi§munb

baffelbe Spiet fic^ erneuen ^n fefien , beffen fie mit Söensel fid^ ju enttebi-

gen beftrebt raar. 2ltten benen enblid^, raeld^e immer eine ftar!e unb

auf fid^ felbft fu^enbe 9ieid^§geraalt für ein Uebel angefe^en, mufete je^t,

rao bie tuyemburgifd^e ©rbmad^t \\6) in bem B^ftanb innerer 2luf(öfung

befanb, ber 9Jioment gefommen fd^einen, ba§ eigentlid^e alte 9teid^llanb

bem Uebergeraid^t ber öftli(^en ©ebiete ju entreißen, unb ben feit 9luboIpf)
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oon .»gabeburg üerrücfteu S(^roerpun!t be^S ::)iei(^e!3 lüieber in bie meljers

riffelten fränfifd^^allemaunifc^en Sanbe 511 üerlegeu.

Unb baju bot eben biejenige )Bai)i, lüeld^e man im Sinne ^atte, bie

günftigften Kombinationen.

^m September 1399 [türmte in Gngtanb .^einrii^ ^erforb ben ^önig

9(lid^arb II. 00m ^{)ron ; menn anc^ Der Ijolje Slbet 6ng(anb§ Sönt!) nnb

Sflad^e fd)nob, im .'p^iufe ber ©emeinen, im ä^ol! fui^te nnb fanb ber Sie-

ger feine Stü|e. @r fanbte bie ©emaf)lin be§ ©rmorbeten na^ ^ran!=

rei^ jurüd; unb fie mar bie ^o^ter RavU VI. unb ber roittel^bai^ifd^en

^fabean.

2luc^ Ji-anfreid^ fran!te an innren Söirren. ^önig Äarl VI. war mit

immer fettneren i^nteroatten irrfinnig ; ba^ 9legiment lag bann in ben

^änben feiner Dt)eime oon §8urguub nnb S3ern;, biiS be§ ^önig§ trüber,

ber Ieibenfc§aftli(5^e DrleauiS, Stntljeil an ber Steid^Äoerroefung forberte

unb er{)ielt ; auf feiner Seite ber übermütl)ige, üermitberte, rauffüc^tige

2lbel oon |^ran!reic^, je^t neu ermutt)igt unb auf neuen Ärieg gegen ßng-

lanb unb bie ftanbrifc^en Stäbte brcnnenb.

^n ben tuefteuvopäifd;en S3er(;ältniffen brängte 2lffe^ ju entfd^eibeui

ben Umgeftaltungen um fo mel)r, aU in ben-9üeberlanben, mo fic^ bie

beutfd^en, cnglifd^en unb franjöfifd^en ^utereffen h-eujten, brennenbe fra-

gen offen lagen, nid^t blo^ jene nod; immer iiid^t gelöfte jiüifd^en 9lbel unb

Stäbten, fonbern territoriale mdnnic^fad^er 2lrt.

Tort allein mar oon ber fül)Ji auv^greifenbcn ^olitif Äaifer ^ubmigö

Sßefentlic^C!? ert)alten. ©ein je^t l)od;bejal)rter Sol)n Sllbrcd^t befafe bie

©raffi^aftcu .^ennegau, .^ollonb, Seelanb, jvric'^lanb ; boppelt bcbeutcnb

war eiS je^t, ba§ feit 1385 iljn jiuicfac^c iu'rfc^ioägerung mit ben ^aloiiJ

oon SBurgunb oerbanb ; be« ^crjogö oon S3urgunb SoI)u mar mit 911^

bred^t« 3;od^ter, 3llbre(i^t§ Sol)n unb Dhd^folger mit bcö 33urgunber*

tloc^ter ocrmäl)lt; ein jioeiter Sobn 3lUnYd)tv% bor loilbe Jean de Ba-

viere, mar iMfd)of in bem möd)tigcn iüi''jtljum l'üttid^. Ta6 alle bicfc

®fjiel)unfleu beninäd)ft aufgenommen unb in ^Ijätigfcit gefegt mürben,

bejeugt bie ^Heife Steption« oon ft^aieru ju feiner ^od^ter ^fßbeau. (Sr

fanb am franjöfifc^en .^ofe „oiel (£()re unb viel lInol)vc", fd)roibt einer,

ber i(m begleitete, „benn ber .Uönig 'Jl.U'n.^ol nnb ber ^n"M ^'^^n i^vleand

waren v)o\)[ mit einanbcr baran." ^Jlbor e^s gelang, a\i6) Orleans ju ge*

»innen. ^a| .^rjog ©tepl)an auf ber ^Jtücfreife aud^ ben Vilttid^er ÜH-

fd^of befugte, ooDcnbctc bie grofic meftlidje (Sombination, auf bie, fo fd)ien

ce, ber erneute Wlanj be* .vaufov^ ^AUtteU^bad) fid) grüiibeu foUte.
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^er SSerlauf ber 2öaf)(i)itngue füijrte t)ai)\n, ba§ foroofil bie öftreid^i-

fc^en wie bie meberfä(^[ifc^en (Sebiete betii, trag „im 9leid^" gef(^af), fern

blieben; e§ rcar j^ran!en, ^dern, Sd^iyaben unb 9ll)ein(anb, ba§ eigent^

li(^e 9iei(^, roie man bort meinte, roaä fid^ ju ber neuen Söa^I jufammen-

[(^(oB unb mit ben ^ranjofen rerbanb.

©rinnern mir un^, mie eben bamalsJ bie ©rünbung ber norbifc^en

Union unb ba§ mächtige ßmporftreben ^oleniS unter bem erften ^agetto-

nen auf ben 9^orben unb Dften ju roirfen begann, mie mit ber 9iiebertage

oon ^iicopoliö bie untere®onau bebro()t mar ; t)atte ^'aifer Äarl IV. Italien,

Strelat, ben raälfd^en %i)e\i besj Äaifert^umö baran gegeben, um ben

flaoifc^en Dften ahi 6rfa^ einjubringen, fo fd^moll nun »on Dften unb

Slorben ^ev breifad^e @efaf)r gegen ba§ in fic^ getocferte W\d) f)eran. ©o

Iebf)aft mar bag ©emeingefüfjl in ber 9ktion nic()t , bafe bie frembartige

„fäd^fifd^e 3uJigß" ober bie auf flayifc^em ©runbe ermac^fenen ßofonien

auf ber Dftfeite bei3 9lei(^eg bem ^ntereffe ber Dberbeutfd^en nid^t fern

gelegen Ratten ; in Dfiürnberg nannte man wol)l , menn man bie „fieben

©prad^en" ber S^riften^eit aufjä^lte, rooljin bie ©tabt l^anble, neben

Ungarn unb ©laoenlanb, neben ©recia unb ^rancia aud^ ©ayonia. Gä

gel)ört mit ju ber ßliarafteriftif jeneg roittelbad^ifc^en planes, ba§ man

bem äßeften fid^ juroeubenb, ben 9f?orben unb £>\kn üorerft au§er 9led^=

nung tie§.

©0 t)iel 5ur ©ituation. (S§ ift nid^t nbt^ig, bie ^ntriguen, auö benen

enblid^ bie 3Bal)l beg Königs Stupred^t l)ert)orging, im ©injelnen ju oer*

folgen, ^-ür unfre befonbere Stufgabe finb fie nur fo meit oon Sebeu-

tung, al;§ in il)nen ber junge Burggraf ^^-riebrid^ VI., ber nad^malige erfle

3)lar!graf beg ^aufe§, betl;eiligt ift. ®enn atterbingiS in biefem üblen

.^anbel l)at er juerft eine politifc^e iHolIe gefpielt-

2öenigften§, fo meit fid^ ©id^ereg ernennen lä§t. ®enn öon einer

frülieren 5tl)ätig!eit giebt nur eine einzelne Urfunbe 3^ii9»ife / i" roeld^er

Äönig SBenjel iljm „wegen guter ©ienfte unb Streue, bie er it)m unb bem

Üteid^ oft unb üielntal getl)an ^abe, täglid^ tl)ue unb nod^ tl;un roerbe",

taufenb @ulben au^ ber fönigti(^en Kammer werfc^reibt.

3ur Qdt , ba bie^ gefc^al) (139G), mar ^Burggraf ^riebrid^ — nod^

führte ber SSater bie burggräflic^e ^Regierung - mit feinem altern S3ru=

ber ^o^ann in fernen Sanben, in jenem §eere, mit meld^em ^önig ©igi§=

munb gegen bie SCür!en 50g; in ber furchtbaren 9lieberlage, meldte ber

milbe Uebermutt) ber fransöfifc^en 9litter oerfc^ulbete, befehligte ^o^öun

mit bem Ungarn 9iicolaug (^ara baä britte treffen, ju bem aud^ bie



152 ^öuvjj^vaf üvtcrvid) VI.

bcutf(|en Flitter gehörten, beren einen %i)ä\ ^nrtjtjraf ^Jnebrid^ fü{)rte.

Sßcrgebenl üerfuc^te biefe brüte SCreffen bie 6(^Ia(^t Ijer^nftetlen; ©tgil-

tnunb felbft, ber auf» 9)iannl^aftefte fänipfte, wäre gefangen ober erfd^la*

gen raorben , wenn i{)n nic^t ber ©raf »on ßiHtj unb ber Burggraf au§

bcm ©efed^t geriffen unb auf ein ©d^iff jnr ^luci^t bie 5}onau t)inab ge=

rettet ptten.

2Sof)l balb nad^ ber ^eimfetir ber @öl;ue, im ^rüpng 1397, trat

i^nen ber 33ater bie Sflegierung ab ; unb fofort finben tüir ^riebric^ in

3leid^?angetegent)eiten tptig. 3^n unb ben 3Rarfgrafen t)on ^Jtei^en

fanbten bie in granffurt oerfanunelten dürften, ben Äönig aufjuforbern,

bafe er ju einem Steic^etage ine 9leid^ fäme. ©ie langten in jenen ^agen

an, roo bie ßrmorbung ber föniglii^en 9Mtf)e ©ntfe^en verbreitete. ®er

Äönig üerfprad^, jum Stuguft in§ 9leic^ ju fommen.

9ltlerbing§ !am er; e§ ift bejeic^nenb, bafe fofort in 9cüruberg eine

Sanbfrieben^einung für ^raufen gefd^loffen unb ein 3wö 9^9^" ^^^ ablid^eu

SHaubnefler im ©rabfelb unb in ber Dberpfalj unternommen mürbe, an

bem au§er ben dürften unb ©tobten ^ranfeuiji an6) ^önig SBenjel^ frie=

0erif(^eg ©efolge 5t^eil naijm ; 33urggraf griebric^ mar 5um Hauptmann

biefcä Sanbfrieben^ befteUt ; unb fo glänjenbe @rfo(ge mürben gemonnen,

ba§ rooF)l bie Ucberjeugung erroecft merben mod^te , e^ fei ©ruft bamit,

bafe bie 9teic^^3gemalt il)re fo lang uerfäumte ^^\d)t mieber anfnefjmen

motte. 2luc^ nic^t bie leifefte ©pur ift üorljanben , 'i>a^ ber 35urggraf

fdöon je^t oon ben SJ^ain^er planen Äunbe f)atte, bie übcrbaupt nod^ im

tieften Xunfel getialtcn merben mo(^ten.

2(ber gerabe jene Stage in 9{ürnberg äcigtcn ."itönig 9i>cnäcl nur ju

Übel in feiner 5(rt. $lBa()r()aft emporenb mar jener .»ganbel mit ben 9to-

tl)enburgern, benen ber Äönig eine ©unft gemät^rtc, bann GOOO ©ulben

forberte, bann if)re 93oten mit Ä'opfabfc^Iagen bebrol)te, menn fie nid^t

10/)00 Wulben fd^afften, enblid) „ben Ungetreuen ,yi ^Kotdonburg, bio bem

9leic^ uugeljorfam finb", mörtlic^ fiijvicb: „^er Teufel l;ub an ^u fdjcreu

ein 6ttU unb fprad^ alfo: viel ©cfc^rei* unb mcnig SBotte; bie 5Öeber

fönneu nid^t ftefjn ol)nc äöoUc. Ungeborfamfeit mad^t uiel."

^od^ ()ie(t 9lUMi,\et jur Obebienj ber CSnrie in iHom. (Si^ mar mie ein

.^o^n gegen ibn felbft, bafj biefer ^^Japft ben 'JJiainjor ©tnl)l bemWottfrleb

oon fieiningcn abfprac^, an bcffen ©tatt :3ol)rtnn uon üllaffau befteUte.

'Jlnn famen an lWen,^eI üom fvan^öfifd^en ."pofe bvingeube (Sinlabungon

)u einer 3»fAmmenfunft, um über 'iVilegung bev^ ©d)i«ma ,^u unterbau:

be(n. Denn ber in ^ituignon rofibirenbe ^|U\pft l)atte faft nur in "^xant-
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reic^ öffentliche 2(nerfennung, unb fautii nte|r Slnerfennuug ; bie 23af)l

33enebict^ XIII. war fd^on n)iber ben Söitten be§ fvanpfifd^en ^ofe§ er-

folgt; uon ber ^arifer Unberfttät ging ber 3lntrag au§, biefen lieiligen

SSater fo gut wie ben lietligen 5kter in 9ftom 5^onifaciu§ IX. jur (gntfagung

p nötl)igen unb bann in ber äöa^l eine^ neuen lieiligen Sßater^ bie ©in-

l)eit ber Äirc^e unb be§ ©laubeng l)er§uftellen.

®ie ^rager Unioerfität gab ben gleichen 9tatl;. Um fo entfc^iebcner

roiberriet^ Äurpfalj : wenn Äönig SBenjel ju bem fran5öfif(^en ^lan bie

§anb biete, fo würben feine Untert^anen (subditi vestri) ju \i)m fagen

fönnen: wolle er bem ni^t ge^orfamen, ber il)n al^ römifd^en Äönig be-

ftätigt l^abe
, fo wären fie and) nic^t gehalten i^m ju ge^orfamen , ba er

bann nic^t üöttig fönig fei; wenn er aber in Bal)rl)eit beftätigter Äönig

fei unb bem 53eftätiger ben ©e^orfam weigere, fo fei e§ geredet unb folge;

rid^tig, ba^ auc^ fie iljm ben ®el)orfam weigerten ^).

3)enno^ ging Söeuäel uac^ ^^ranfreidj; mod^te fein rol)c«, üerwilber=

teg, trunffättigeg 91ßefen ben ^of bort mit dtd erfüllen, ber ^faljgraf unb

ber Mainzer Ijatten nun für il)ren Pan einen neuen 5Sorwanb; rafc^er

brängten fie weiter.

^er alte ^falsgraf ftarb im Januar 1398, aber fein ®ol)n 9ftupred^t

0emm fübrte weiter, wag eingeleitet war; ein f^ürft üon Umfid^t, Äraft,

gepriefener äöürbigfeit, fd^on int ()oljen g)?annegalter, mit ber ©d^wefter

ber SSurggrafen üermäblt.

3e me^r ber Bmiefpalt jwifc^en \i)m unb Mn\Q SBenjel fic^ fd^ärfte,

fdbon au(^ in l)ö(|ft perfönli^en ©cenen 2lugbru(J fanb, befto peinlid^er

würbe bie ©tettung ber beiben rerfc^wägerten ^Burggrafen. 9lber nod^

ftanben fie, and; ber nmfid^tigere ^-riebri^, mit bem innige in nat)er ^e^^

jieliung ; Sßenjel gab il)m bei neuem §aber mit Sigigmunb (Slpril 1399)

SSottmad^t, „über alle ©ad^en, Sanb unb ßeute betreffenb, mit feinem 8ru=

ber §u teibingen, übereinsnfommen unb ju enbigen." SCro^bem !am cS

jwifd^en Söenjel unb ©igi^munb jum Äampf.

33egreifli(^ , ba^ 2lngeft^t§ ber SSorgänge in 5iöl)men ber ^faljgraf

unb ber ^JJainjer i^r 3Ber! befd^leunigten. @ie i)atttn bereite ben ©rj-

bif(^of oou ©öln gewonnen; in 9}larburg — au($ 5Hubolpl) oon ©ad^fen

luben fie ein — uerftänbigte man fid^ über einen furoerein ; man oer^

pflichtete fic^ (2. ^uni 1399): „in allen ©ai^en, ben päpftlid^en ©tul^l

1) Epistola Rupert! bei Martini Thes. Anecd. II. p. 1172. Xtn 9Jac^Wet8, baj?

bieg Schreiben md)t »on Oi^-^re^t Ätemm, fonbern öon feinem 3?atcr ift, ^at \mt mir

fc^eint ü6ev',eugenb ipöflev 9tm)ved)t »ou bev ''l^ioX^ p. 132 geführt.
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unb ba^ füdö) angeftenb, gemeinfanisuoerfalireii, niemanbeni §u geftatten

ba§ ^d6) ober be» Sleic^e» 3?icanat" — SBenjel t)atte bie ä^i'3couti§ ju

^erjotjeu üou 9)tailanb unb 3tei(^^5üicaren in :3talieii edjoben — ,,an \i6)

5U bringen ot)ne ber .^urfürften 3uftininiung, genietnfani entgegenzutreten,

roenn ber Äönig ober jcmanb t}on feinetioegen ober fonft jenianb ba§

9leid^ ober Xl)ei(e be§ Stcic^e-^ abjntljun ober luegjuneljnien geweint fein

fottte." Wtan fielet, $8erabrebungen bie noc^ nid^t gerabc über bie ©renje

be§ Erlaubten I^inan^gel^en; aber bog Söefentlii^e loar, ba^ mit if)nen bie

^Bereinigung einer 3Jieljr^eit ber Äurfürften erreicht roar unb ba§ fie fic^

entfc^ieben für ben ^^opft in 9lom erwarten. So geuii^ 93onifaciul IX.

um biefe ^Borgünge rannte — er felbft fagte fpater : auf feine 9lutorität

gefeit, fei man jur 2lbfe^ung Sßensel^ gef(i^ritten — then fo fi^er ifl,

ba§ oon ber römifd^en ßurie fjer 9Ben§el gewarnt würbe : „geioiffe ^erfo-

nen, befliffen, mie biffige ^unbe ben SBanbercr aufaßen, fo bie armen,

fc^road^en, 5erbred^li(^en ^a^ce^S be^ 9leid^eiJ an fic^ ju reiben, beftürmten

ben ^eiligen ißater mit ^Bitten um feinen SBeiftanb ; ba^er möge Sßenjel

nad^ 9tom eilen, bort mit bem ©mpfängnife ber Äaifer!rone allen ©egnern

ben Äopf ju sertreten." 2lIIerbing3, ha^i märe bie ftärffte 6ic^erung für

Säonifaci^ IX. geroefcn
;
gern l;ätte er bafür t)tn ^fal^grafen fammt bem

3Wainjer ^reiä gegeben.

5iönig Söenjel mochte boffcn, nod^ ben Umtrieben im 9ieid) begegnen

ju !önnen. Gr befc^ieb jum 12. Dct. einen 9leic^^5tag nad^ 9iürnberg, ju

bem er mit feinem 33ruber fic^ einfinben merbe, gemeinen 3?u^en, ^rieben

unb Drbnung im ^eidf; ju beftetten. 3tber fd^on maren bie Äurfürften —
ttud^ ber fd^road^fiujiige 9ßerner oon Xrier batte fid^ bem 'JDtarburgcr 53unbe

angefd^Ioffcn ~ einen ©d^ritt loeiter gegangen; e^J ift bie Töa()l eines

neuen römifdjen .<{önig«, auf bie fie fid^ mit 6tepban oon ^^aiern, mit

fämmtlid^en aJJarfgrafen üon 9)?eiBcn, mit bem Saubgraf oon .^geffen unb

mit iPurggraf ^^ricbridd ju Q6)n^ unb ^rntJ oerbinben.

Heber bie *iD{otiue, meldl^e ben 33urggrafen jnin !iUntntt beftimmt

f)aben, liegen feine '•Jiadjridjten vor. iS'm irgenb bebontenber Ü^ortbeil,

ber i()n beftimmt baben fonnte, ift nid^t 5U cntbcrfen ; uielmebr ift er bem^

näd^ft faft ber einjige unter ben 'J^ürfton biofer (iinigung, u)eld)cr ben ©es

roä^lten uiit eigenen Opfern unterftütJt. 2(m nienigften ibm mirb baS

moralifd^ 3«'f^t'^»tige biefer Süablintrigne unb feino^5 (SintrittesS in fie

entgangen fein, l'lber loenn er uid)t in bem fd)on unuermeiblidjen 3^-

fammenftofj jtuifc^cn 3lmbofj unb .^lammer liegen, fein !^anb fid)rem tkv-

bcrben *^rei« geben lOüUte, fo galt ei^ jioifc^en großen Ucluln oac- Heinere
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ju n)äf)Ien. 3'iiemanb beffer ale er mod^te SBenjel'S Unfäfjigfeit !eunen,

haä Unl)etl t)orau^fef)en, ba§ er noc^ über ba§ 9lei^ bringen roerbe. Db

er juerft bie §anb gef)oben I;ätte, iijn ju befeitigen, wag bafjingefteßt blei=

beu; eg ^anbelte fid^ um einen bereite fertigen ^lan, bcn er nic^t nie^r

^inbern, um einen ©eroaltact, beffen Üöirfungen er bnrd^ fein Einzutreten

melleic^t auf eine $8af)n leiten !onnte, luefd^e feinen ^ntereffen unb feiner

Slnfic^t entfprai^.

©ein SBruber folgte it)m nid^t. «Sd^lid^ter, aber aud^ engeren 6inne^

raie er war, wirb S3urggraf ^obann bei bem 33nc^ftaben ber i^n üerp^id^;

tenben 58erträge jn bleiben für beffer ober auc^ flüger gef)a(ten ^aben.

^Burggraf ^ot^ann fam in äöenset^ 2luftrag m6) 3i)kius, il;n bei ben

oerfammelten dürften ju entfc^ulbigen, ba^ er bi^fier nic^t nad^ ^I)eutfd^'

lanb gekommen be!§ ^aberg mit feinen Sanbljerren wegen unb weil er fei-

nen Sruber ©igi^munb oergeben^ erwartet, jugleid^ mit ben ^^ürften einen

^ag ju üerabreben, wo he^i Sfteid^e^ ©ebred^eu mit il)rem Mati) gewenbet

werben fottten, anä) jur Krönung ber Königin — ber bairifd^en ©opl)ia

— einsulaben, bie auf 3Beil;nad^ten angefe^t fei. ^ie ^urfürften ent=

fc^ulbigten fic^: ,,ein gro^ ^ol! jietie in baeSanb, bafür fie nid^t jum

Könige fommen fönnten" ; ot;ne 2öillen unb SBiffen be$ Äönigg luben fie

prften, Ferren unb ©täbte auf ben 19. 9^ot). 1399 nad^ j^ranffurt.

9lud^ bie ©täbte. 9}ian burfte baä ©d^limmfte fürd^ten, wenn Äönig

Söenjel fie §u gewinnen üerftanb. 6r warb um ibre ©unft; er lub fie p
2lnfang ^ecember nad^ ??ürnberg, mit ibm ju tagen. Sie jogen e^ cor,

fic^ naä) feiner ©eite ju binben ; aU wäre e§ i^r ©eroinn, bie ^inge o^ne

ibr 3utfj»ii f^ entfd^eiben ju laffen.

®efto rafdjer wirfte, wa^3 in 33öt)men gefcbal). Xro^ ber @efal)ren,

bie fi(^ sufammensogen , fam in bem faiferlii^en ^aufe bie uottfte 3ßn-üt-

tuug, bie tiefe SJlifead^tung gegen ba§ ^aupt beffelben jum 2tu^brud^.

SBenjel batte ficb ganj feinem 3^etter ^rocop in bie 3lrme geworfen, beffen

^eftigfeit nid^t blo^ baö SJolf erbitterte, fonbern bie Sanb^erreu ju äufeer=

ften entfc^lie^ungen trieb. Söieber war ^rocopg S3ruber, 3Karfgraf ^oft,

an ber ©pi^e ber 3)h«t)ergnügten ; fie wanbten fid^ an ^önig ©igi^muub

;

am 18. Januar 1400 warb ein SBunb gefd^loffen mit bem au^gefproc^enen

3wecf, 33iarfgraf ^rocop mit allen feinen geifern ju vertilgen. 3lttee

fd^idfte fid^ f)ier jum furchtbaren Äampf an, einem ^ampf , in bem aud^

^er^og 2llbredbt oon Deftreid^ , ber ju ©igi^munb bißlt , ja felbft ^olen

l)ineingeriffen ju werben im Siegriff war , wä^renb ^oft bereite in aller

©titte um ©timmeu ju feiner SÖabt im ^Jteidb warb.
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Unb in^iuifc^en errichteten bie bereit« geeinten beutfd^en «dürften unb

5lurfür[ten einen 5Bertrag (1. ^ebr. 1400), ba^ ein neuer Äönig geroätilt

werben folle „ans ben ©efd^lei^ten unb ©eburteii t)on beu SBappeu von

Saiern, ron Sac^j'en, »on 9)(eiJ5en, von .Reffen, üon hen 33urgßrafeu oon

^f^ürnberg, üon ben ©rafeu t)on SBürteniberg." 3llfo ba0 §au§ ^ab^burg,

ba§ luyemburgifd^e, ba^ roelfifd^e, atte anbern nieberbeutf(^en rourben an^-

gefd^toffen.

9JJan lüirb in 58ö()men balb genug Äunbe von biefeui Uebereiutonunen

getiabt ^aben
; fie war baju angett)an, bie fd^on gesücften @d;n)erter noc^

einmal anc>einanber ju Italien, ^ene Krönung ber .Königin, bie in 3Bei{)-

nad)ten auf unbeftimmte ^ext üerfc^oben roorbeu , warb je^t (15. 3)lärj)

gefeiert; ^oft unb «Sigi'Smunb wofinten ilir bei; aber ^rocop erfd^ien nid^t,

oon beutfd^en dürften !ain nur ©iner, !ein S3ruber, fein D()eini ber Äönigin,

nur ^Burggraf ^o^»«- Sö^nsel auüertrante fi(^ ganj feinem trüber unb

bem 3}iarfgrafen i^oft; fie beriefen bie 6tänbe, fie bcrietljen mit iljuen

einen 3iiö "ö<^ 2)eutfd^Ianb ; aber oorerft warfen fie fid) auf ^rocop; bi^

in ben «Sommer l)inein wäfirte ber ^ampf o{;ne ©utfd^eibung.

SBäfjrenb beffcn, 6nbe Wlai, war von ben .turfiirftcn eine i^erfamm^

lung naö) ^ranffurt berufen, 5a()(reid) aud) von 6täbteboteu bcfud^t ; aud^

'Jranfreid^ unb (5nglanb, and) bie Uniuerfitäten üou Dyforb unb ^axU,

biefe in 9tüdfid)t auf ba^J Sd^i^Sma, l^atteu ©efanbte gcfd^idft. ''Mm Üimmerte

fid^ nid^t um ben '|>roteft, ben 3Ben,^elö Slbgcorbnete einlegten, nod^ um

feine ?^orberuug, fidj über Xag unb ort ju einer ^Heic^v^uevfammlung ju

tjerflänbigen, ju ber auc^ Sigi^munb unb 3oft ju fommen, bie Könige dou

^olen, oou Scanbinaüicn 58otcn ju fenbcu jugefagt l)atten. ^Dian eröffnete

ben ©täbteboten, baf? man einen neuen ^ag ju l'abnftein angefc^t babe,

ba{} man ben .Uönig ^öenjol 5u bemfelben laben werbe, unb, wenn er ticn

33efc^n)crben, bie mau gegen ibu l;abe, uid^t abl)elfe, ibn abfegen unb einen

anbern 5lönig roäl)len werbe.

IHud^ niebcrbeutfd)c .sperren waren gen ^ranffnrt gefommen, unter

i()ueu ber wacfre .'pcrjog ^-viebric^ nou 'lH-aunfd)weig, ben man in fäd))ifc^en

iJanbcn ber beutfdjeu .Uioue cor 2(ttcu würbig balten modöte. ©ein

©^roagcr, ber Äurfilrft ^Hubolpb uou (5ad)fen, empfabl il)n p wäbten

;

unb al<> er fal), baft feine '.J(uv^fid)t ba.^n fei, bie ^Ik'lfen waren unter ben

n)äf)lbaren ^Üoppen nid)t einmal genannt - uerlief? er mit bem "iUaun--

fc^roeigcr unb bcffen ©ruber, bem !iUfc^of von '-Kerben, bem ©rafeu von

9lnf)alt unb anbern 9?orbbentfd)en ^ranffiivt. '^Inf bem .»iximwege bei

Jriljlar würben fie überfallen, mel)rere gefangen genommen, .vwjog
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^riebric^ erfc^lagcn; e§ tüaren ,,2lTntIeute, 9)laimen unb Unterfaffeu" bes

ÜJiainjer ©rsbifc^ofg, bie ben %xzvil beganc^en; auf be§ ^rätaten 33efef)l,

fagte man.

S)ie üier r{)einifd^eu Äucfüvften befc^leunigten, ba^ jroeibeutige ©piel

be§ ^apfteg mi){ burc^fc^aueub, ber jugleid^ mit Sßcnsel augefuüpft f)atte,

ben %aQ ber 2öat)t. Stm 20. 2tuguft 1400 rourbe ju £a^nftein bie 2t6^

fe^ung SBenjelg au^gefpro^en, %a%§> brauf ^fatjgraf 9tuprec^t jum Äönig

ern)äf)(t. ^?on prften mar au^er einem ©oljne be» ^fal59'^<^fßn «"i^

Burggraf ^riebric^ pgegen. ®ie ilnrfürften Don Saci^fen unb 53ranben=

bürg waren gelaben, aber nii^t erfd^ienen. ^ie 3täbte antroorteten auf

bie ^orberung, ben (SrroäljÜen „für einen rechten 9flömifd^en i^önig unb

fünftigen Äaifer" jn !)alten : bafe er erft fein :^ager vov ^-ranffurt gefiatten

unb bie Äroue ju Sld^en empfangen l)aben muffe. Stber 2ic^en fc^lo§ it)m

bie ^tiore, bie Ärönung würbe ju 6öln Dorgenommen ; anbre ©täbte roar:

teten nur, ta^ Äönig üöenjel bie ^n^aQC feiner Briefe niat)r mac^e unb

fein Stecht jn bel^anpten fomnie.

9lur gerabe ba^ mar i^m unmöglich. 3öa^ I)alfen feine 2Öutt)aug=

brücke bei ber 9kc^ric^t von bem ©efd^eljeneu ; fie roec^felten mit feiger

Unfc^Iüffigfeit; unb roieber ©igi^munb^ unb Soften^ ^ülfe ^n entfc^ei-

benben @d)ritten jn geiüinnen, f)ätte er uon bem (Seinen me()r opfern

muffen, al0 er über fic^ gewinnen fonnte; er räd^te fid^ bann in2öittfüt)rlic^''

feiten unb ©ranfamfeiten gegen bie i{)m naf)e ©te^enben unb brad^te fo

2lIIe gegen fid^ auf.

eg war eii^ ungeheurer SSerluft, ber ba§ Suyemburger ^au^ bebrof)tc;

man f)ätte glauben follen, ba^ 6igi»munb, bafe ^oft unb ^rocop aUeg

anbere i^iit^i^^ff^ (jintanfe^en würben, um bal boc^ ©emeinfame ju retten.

Stber wenn <Sigi^5munb richtig erfanute, bafj er p biefem ^med »or Stdem

Söenjel in ^öfimen fe(bft unfc^äblid^ mad^en, im ßiuDernetimen mit ben

Sanbljerren bie wirftid^e Ütegiernng bCiS ^anbe;? ii)m au* ber §anb winben

muffe, fo fügte er jugleid^ bie 'Jyorberung i)uv^n, S^lefien unb bie Saufi^

§ur ^eci'nng ber ^rieg^foften in ^^3fanb p erl)alten ; um fic^ ^often^ ju

oerfid^ern, fc^rieb er i()m bie5)iad^fotge in Ungarn ju, oi)ne bie ^eiftimmung

ber ©täube ein^ufiolen. Unb wieber Soft, ber f(^on um bie beutfc^e Ärone

geworben, l;ielt ben 9Jloment geeignet, fi(^ wenigftewS ber böf^mifd^en

^cone 5u bemächtigen, rüftete mit gnebrid^ bem streitbaren, bem3)leiBner

ü}iarfgrafen , einen Einfall nacb ^öljmen, fuc^te 2lnfnüpfungen mit

Äönig 9lupre^t.

Unb fc^ou war Ungarn in üoUer (Snipörung. 93ewaffnet brangen
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Prälaten, t^arone unb ^eiTeu in ba-o <Bä){o^ 511 Dfeii , übertjäuften ben

Äönig mit klagen unb Vorwürfen, gerechten unb ungereimten, \\ä) gegen*

feitig mit mitbem ©ei'd^rei pr ©eumltt(;at entftammenb. 93tit gesurftem

©(^mert ftanb it^nen ber fü()ne %üx^i gegenüber: „mer e§> mage, §anb an

feinen ^önig ju legen?" a\>e]iigften§ bem 3(euBerften entging er; er luarb

als ©efangener ^inmeggefü{)rt (18. 2tpril 1401). ®tmg nur in ber Slb^

tel^r gegen ben Suyemburger liaberten bie ungarifc^en @ro|en nun, ob

man bem glönjenben ^^olenfönig, bem i^önig von ^iicapel, einem ber öft=

reid^ifd^en öerjöge bie .^rone be§ ^eiligen ©tep^an bringen foUe.

SJian barf, wenn man bie ^^oliti! jener '^ät betrachtet, fic^ bem mora*

lifc^eu ßinbrnd nic^t entjietjen, ben fie faft in jebem iljrer ä^orgänge mad^t.

G^ ift, al^ menn bie ©eifter nid;t mel)r ober nod) nid^t bie ^\\A)t unb bie

Äraft F)aben, einer ^flic^t fid^ ju beugen, einen I)öl)eren (^iebanfcn fcftju-

^alten, großen ;3>iteref[en ju leben. ^n'^ißJ^ i'ic uäi^ften 9lnlöffe, bie

fleinen @onbert)ortI)ei(e, bie 3lucibrüd;e ungejäbmter lOeibenfdiaft finb e^,

TOoburd^ fid^ bie (i'ntfdjliefenngen beftimmen ; unb u)0 irgenb ein 3l(IgemeineS,

ein großer ^wed, eine gefc^id^tlid^e 9Jot[)nicnbigfeit an bie 9licni'd)eu tritt,

umranft unb übenüud;ert fie fid^ ibnen big jur llnfenntlid^reit.

SKie mar barüber Sleid^ unb .^ird^e entartet; unb loieber ibre (i"nt=

artnng näbrte bie ^^criuirrung unb i^crnnlberung, lief? (Gewalt, Xrng,

^abfuc^t, 9kd)gier if)re milben 3öege gel)n. ÜBot)I regte fic^ ba^? ©efübl

bafür, ba§ man in elenbcn 3iiftäuben fei, baS 58erlangen grünbUdl)er

Sefferung. 9^ur mie fd^nell, fidjcr, in ':)Jiitten ber mad;fcnben ©drüben

^ülfe fd^affen? mie 9leid^ unb itirdjc jugteic^ erfaffen, ba fie ju trennen

unmöglid^ mar?

Jöenn in ben fird^lid^ ouiffenfc^aftlic^en .Greifen ber ©ebanfe ber

^Reformation an .^"»anpt unb Wlieborn imnior flarer bnrd)goarboitet, immer

entfdjiebcner in ben iun-bergrunb geftellt uuirbe, fo mar biefo tljooretifd;e

ßrfenntnif}, man möd^te fagen ba« ibeale ©egenbilb ju ben nnleiblic^en

3uftänben, in bencn man fid) befanb, aUerbing^J von l)ot)em ''Wertl) unb

unäroeifclbafter SlMrfnng. IHber bie ungloid) fd)micrigere ^Infgabe mar,

ben vraftifdjen 'ill^i jnr :iH*rmirüicl)ung biefer Webaufeu jn fiiiben, an^J

ben gegebenen 3»ftÄ»bcn ju 'i^effcrem l)inüber,Mifübren.

•JJtan brandete anf ftaatlid^em mie fird)lid)em Webiet 6taat^^mäiiner,

iüfld)c mit ber rid)tigen Grfenntnifi bie Xlmtfraft, bie ©elbftbel)i'ivfd)nng

unb, bie fdjioerftc politifdje Xngenb, bie Webnlb, oerbanben, um in biefem

tt^o* t)on ftrcitcnbcn ^ntcreffen, jügeUofen Veibenfd)aften, gemaltfamen

unb ftfDfltro^igen CS(;arafteren bie gcmcinfamen i/lufgaben feftjnbalten
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unb unrerrücft ju uerfolgen. ^-anben fid^ bereu , fo waren fie wie :)?üc^=

terne jraifd^en ^runfenen.

33ur9graf ^riebrid) f)atte ju Stupred^t^ Sßaf)( mitgeroirft ; dou bem

au ftel;t er iu 3)Iitteu ber politifc^eu Stctiou. @0 galt bie ©rfolge ju

fii^eru, bie aüeiu biefe 2Bol;( rec^tfertigeu fouuteu.

2öa§ im 6omiuer uub §erbft 1400 in 33ö()nien uub Ungarn gefc^a^,

(ä()mte ben Slbgefe^en oöltig. ®ie uäd^fte ?5oIge war, bafe bie 9leic^^;

ftäbte am S^U^eiu, in ber SBetterau, bann au^ IKürnberg \i)xe ab\partenbe

©tettuug aufgaben unb bem neuen Äöuig (lulbigten. Tk welfifd^en

dürften traten wenigften^ nid^t auf bie ©egeufeite, fonbern begnügten fidj,

mit ben Söaffen ^a6)e an ben 3)törbern ^'riebric|g jn nehmen. ,^öuig

yhipred^t (ie^ üorerft bie wilbe ?^-e()be, bie fidj fo entf^anu, i()re!5 Söege^ ge()en.

6§ lag 2ltte§ baran, feine 3lnerfennuug in rafc^en 3ügcn burci^ju=

fe^en, Äönig Söenjel §um SSerjii^t ju jwingeu.

3m 2lpril unb 9}lai erfolgte ein erfter 3lugriff gegen bie böbmifc^e

©renje; bann (20. 3uui) ein turjer Sßaffenftillftanb, um ju unterbanbeln

;

von 9flupred;t§ «Seite warb 33urggraf ^riebrid^ mit bem alten ©rafen

©üntlier üou ©c^warjburg gefaubt. '3)ie wefentlid^e gorberung war,

ba^ SBenjel bem W\6)e entfagen unb für bie ilroue ^öl;men fid^ belel)nen

laffen foEe; bagegen oerpflid^tete fid^ ^tuprei^t, it)u im i^efi^ ber ilroue

Sö^men gegen jebermann ju fc^ü^en ; er bot jugleid^ eine ^amilieuüer:

binbung an, inbem (ilifabetl) von ©örli^, bamaU ber einzige @pro^ be'^

luyemburgifd^en §aufeg, mit feinem jüngeren ©o^ne rermä^lt werben

foUte. äßenjel war bereit, bie Söürbe eineg römifd^en Äönig^ abzutreten,

wenn il)m bie eineg römifc^en ÄaiferS üorbel)alten werbe. Wlan t)erf)anbelte

weiter, obne ju einem ©d^lufe ju fommeii.

6ö mufete Ijärter angefe^t werben. 5lönig Stuprec^t [teilte am 8. 3uli

1401 ä^oUmac^t aiiS: für ben ^Burggrafen griebrid^, ^raf @üntt;er unb

3}?arfraf äöilljelm t)on 3JJei^en, mit i^oft oon ä)iöl)ren unb ben bö^mifc^en

©ro^en ju unterbanbeln, „um fie gegen it)ren Äönig jn empören." ®döon

war 3Jiarfgraf Sßilbelm mit feinetn ©d^wager ^oft jum ©infaH in S3öl)men

üerabrebet; „faft alle ©bie unb 53arone" SBöl^mene-, aud^ ber ^rager (iTj=

bifd^of, erlauben fid^ gegen SBenjel, felbft ^-procop gab fic^ mit feinen t)ier§ig

58eften in 9tupre(^t^ ^ienft; unb unter be§ Könige ©ol)n Subwig unb

Burggraf griebri($ brad^en jugleid^ bie t)on Bamberg unb SÖür^burg

gegen Sö^men auf, wätirenb üou 9{orben l)er .^oft unb 3)Iarfgraf 2öill;elm

big ^rag üorbrangen.

%ixx aSen^el ein 9Jtoment l)öd^fter ^^ebrängni^; bie legten feinet
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beutfd^eu 2tnt)angc§, auä) Burggraf ^o^ann rieviie|en ilin. 3öäre ein 3ug

militärifc^eii @eifte§ in Stupred^t geroefen, er l)ätte jeßt Sitten baran gefegt

Den ©egner uiebersuroevfen. @r bot it)m uon neuem Unterljanblungen.

Stber ^rag befiauptete [i^. 5Iuc^ ben böf^niifd^eu £aubl)eri-en founte

nici^t bamit gebicut fein, bie ^(äiie be^5 3)ieiBner 3)lar!grafen, bem ^oft

bö{)Tnifc!^e ©ebietc oerfprod^eu, ju förberu. Hub Äöiiig ^ßenjel wollte

lieber if)neu mit uotteu £)önben geioät^reu, mal fie müufd^teu , aU bem

uer^aBteii ^taljgrafeii meieren. 2lm 12. 9lugiift fd)loB er mit feinen

fronen einen SSertrag, in bem eine Slrt Stegentfd^aft von oier Ferren

befleUt mürbe. "Tann folgte ein 3>ertrag mit ^oft (19. 2luguft), bem bie

Saufi^ unb bebeuteube Gummen bafür gegeben mürben, ba^ er feinen

Sd^mager oon 3)iei§en in Stid^ liefe.

SBenjet l)Qtte ben ^opf am ber ©c^linge gejogen ; unb eben je^t, im

Slnfang Sluguft 1401, gemann (Sigilmunb feine greibeit mieber. ®er

günftige SJioment für 9tnpre(^t mar worüber.

<B6)on mufete er alle iiraft auf ein anbereiS tlnternel;men fpannen,

ba^ rorbereitet unb nid^t weiter l)inau!§5ufd^ieben mar. 3tuf feinem

erficn Steic^ltag (3)iai 1401) mar ber ^)iömerjug befc^loffen, er mar in

Italien angefünbigt, ben {^'^o^'^ntinern, allen C^kgnern 3)(aitanb!§ üer=

fproc^en. ^afe 9Senjel bem 'iU^conti in 3){ailanb bie ^er^ogmürbe gegeben,

mar ein .^auptüormurf gegen H)\\ gemefen ; eö galt bie Ärone Sombavbien'^

oor bem Gmporfömmting 5U retten, ©nblid; : ber ^^apft fetUc anc^ je^t

noc^ fein 2)oppelfpicl fort; er, ber bie 5lurfürften jur ^i\>al)l gebrängt

datte, fanbte auf ben 'Jiürnberger :)teid)!Stag einen iiegaten, bcv nnterfnc^en

fotte, ob Söenjel^ 3(bfe^ung auc^ rec^tlic^ begrünbet märe unb maiS ^Kuprec^tl

2lbfi(^ten in Italien feien, ^n IVitten be-j- fdji-Jnmtifd)cn 3UngcrniffO'iJ

glaubte ber ^^^apftbcnSJioment güiiftig, bie '-Ik'ftimmnng bor Wolbonen^i^nlle,

welche bie bentfd^e :5l^ahl uon bem l)eiligcn £tnl)l unabbängig gomad)t

batte, iu befeitigen.

Gö ift uon Söid^tigfeit, bie S3eboutnng bev^ '^n\V^ nad) Italien iu'?

Äufle }u fäffen. i3ic gipfelt fid; in bem .uampf gegen ben .Vjerjog

oon 9){ailanb.

©eine 9)iac^t mar wollig anberer 'Jiatur aH bie beutfd)er dürften.

Huf bem politifd) bnrdjgebilbeten, ja überlebten 'ülVfen lombavbifdjer

6tobtbcmocratien ermad)fen, uereinte fie bie 6ignorie, bie militärifd)-

ttbmiuiftratiüc Wemalt über jebe bcrfelben in feiner .V)anb, unb er übte fie

mit ber ßanjen Einheit, 3i(^erl)cit unb Unumfd)ränftbeit mobernor

6oHocrftnctät; er umgab fie mit bem (^Uanj ber Jtünftc unb ber ^Biffen=
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fd^aften. i^wnier neue ©ignorien cerftanb er an fic^ su bringen
; fd^on

{)atte er, über fiombarbteji (jinau^greifenb, anä) bie üon pfa, üon Siena,

t)on Perugia, er umflaminerte ba§ mä) repubticanifd^e glorenj. Surd^

Sßenjel jum ^erjog, juni 9]eic^^fürften erhoben, fd^ien er, beffen ©efd^led^t

erft feit einem ^aijrf)unbert au^ beu jafilreic^en be^ niailänbifc^en ©tabt*

abe[§ f;ert)orpragen begonnen, ju einer Stelinng (egitimirt, mit ber ber

beutfd^en ^oliti! in Qtatieu it)re testen $äben äerriifen luaren. 5)enn jebe

jener ©ignorien, bie er an fid^ gebiad^t, mar eine Ufurpation auf Äoften

be§9tei(^g; faft nur rei(^5nnniittelbare ©ebiete waren e:^, bie ben Äörper

feiner 3Jtad^t bilbeten. ©ine ber vm Ärouen, auf benen einft bie Dttonen

bag Sfteid^ gegrüubet, fo fagten bie 3*'it9ß»ofl^>W fei bal)ingegebeu; luie

Äarl IV. Slrelat, fo \)ahi Sßeuäel Sombavbieu üerfauft ; unb nad^ ber römi*

fd^en Ärone ftrecfe fd^on Sieapel bie §anb au^3; nur auf einer Säule nod^

rube ba§ ^eilige 9teid^, unb aud^ bie loerbe täglid^ unfid^erer.

3n bem 3)iaa^, al» bie europäifd^e Stellung be^ ilaifertbum^, bie

politifd^e wie fird^tid^e, an Italien tjiug, ja in bem Wlaa^, ai§> bie moberne

©taatiSgeftaltuiuj, bie man in ben beutfdben ©tobten mit ^Jütie nieberge;

Ijalten, ba!§ SSefcn be5 Steid^e» unb bei§ 9teic^efürftentbum^ in feinen

SBurjeln gefäbrbete, nutzte bie böd^fte 3tnftrengung gemad^t werben, Italien

ju faffen unb §u bebauptcn. ^n Italien fiegreic^, in 9tom gefrönt, fonnte

Äönig 9Uivred^t fid^ rübmen, bie alte 33ebeutung ^eutfcb^tanb^ l)ergeftellt

p baben.

^a§ Unternebmen mar nid^t fo tböricbt, mie e§ biejenigen barfteHen,

meldte nadb bem (grfolg urtbeilen. ®a5 reid^e §loren§, baö furj juoor

S?i'5coiiti§ Gruppen bei DJtantua geworfen, ber 9)lar!graf oon Gfte, ^^ranj

t)on Sorrara, felbft 33euebig, alle ©uelfen ^talien^ oerfprad^en bem Könige

33eiftanb : alle Hoffnung fei auf ibn gerichtet, 2llle^ brenne oor ©ebnfud^t,

feinen ^riumpb ju feiern. 3)iit glänjenbeu 3Serfpred^ungen mar ^erjog

Seopolb, ber Xt)rol befa§, gewonnen worben. j5reilid^ au^ S)eutfd^lanb

folgten bem Könige nur wenige ^^^ürfteu, unter ibuen ber 33urggraf ^^riebricb,

im ©anjen 5000 oolle ^aw^tn unb jablreid^eö leid^te^ 5>olf O- ®>^ou mit

biefem ^eer wäre er ben 4500 Sanjen 5ßi§conti'5 überlegen gewefen ; unb

in Italien ftie^en nod^ mand^e einbeimifd^e ^ilf^oölfer i^in^n. 9lber

5)lupred^t war Sllle^^ eber al^o ein (^elbberr; gegen bie größere tactifc^e 2tu^'

bilbung ber italienifcbeu ©ölbnerbaufen, gegen ibre ted^nifcb üollfommnere

1) es ^ogen mit: §er^03-§co^)otb, ?ubiDtg toon S3aicrn (©te^l^an« @o^n), ber

^crjog toon ?ot^vingen, ferner ber (Sribif^of »on Sötn, bie ^ifc^öfe öon SBüriburg,

Sterben, ®tra§turg.
I. 2. 3tufl, u
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3(ii'5rüftung, gegen bie vlantiiä§igc gül;rmig t^re 53en)egungeu uermod^te

bie blo^e Xapferfeit ber 5)eutf(^eu, bie breift unb blinb brauf tolfd^lug,

nic^t^; waö) ber 3iieberlage uoii 33reecia (21. Dct. 1401) waren e^ nur

TOicber bie ©ölblinge Sarrara^, bie ben Svücfjug niöglid; niai^teu. Unb

nun, lüäfjrenb ber j^önig in ftäglid^fter ©elboerlegeul^eit felbft bie ©treit=

mittel, bie Italien it)ni bieten fonnte, ju benü^en nnfiidig wax, beniät)rte

bcg 9)kiIänber:S glün^enbej^ «Steuer^ unb {^inauäfvftcni feine üöttige Ueber^^

legeubeit; mit yotten ^änben 5a()lte er, ni(^t blo§ um fein 4^eer fort unb

fort ju me{)ren, foubern a\iä) baS be§ ©egnerg §u fdjwöd^en.

®ie SBelt empfanb mobl, maö jener c'ilrieg bebeute; aud^ ber ^apft:

auf 9tupred^t^ g-orberuiig ber Äaiferfrone antmortcte er äuftinimenb mit

ber sBebingung, ba^ fid^ ber ilaifer üerpflid^te, um bal ©c^iema \\ä) nie ^n

fümmern. ©d^on mar ^er^og Seopolb in fet)r smeibeutiger äßeife l)eimge=

sogen, nic^t minbcr ber Kölner ßr^bifd^of ; von 9Jad^5ug an;? ^entfd^lanb

ift feine 9tebe; ba l)atte ja jeber j^ürft unb iKitter, jebe ©tabt genug ju

ii)\m, um eigenen ^i>orti)eil ju fud^en. :3i" 9ioüember 1401 feierte ba^

9(lcid^§Öcer „!)alb roieber ^cr in 3(rmuti), mit ©d^anb unb Spott". ®er

Äönig felbft blieb nod^ in ')iorbitalien, auf 3Senebig, auf S^oren^, auf

älrragonicn l)offenb. ^ilber mer bätte bem Oljnmiic^tigcn belfen mögen "^

feine 5öotfc^after, auä) iMirggraf ^J-riebrid^, ber nad^ {^lorenj ging, empfingen

fc^önc Söorte genug; aber oon ber bentfc^en ihieg^niad)t fpradlj man mit

2lc^feläudfen.

(So furd^tbarcm '»Dii&lingen foUte fofort eine gröf^ero C^K'falir folgen.

©ie fonnte menigftenö aU ^orumnb für bie ^)tüdffcl)r bienen.

Äönig 6igigmunb, im ^erbft 1401 ber .t)aft befreit, tiatte fofort bie

3ügcl ber a)iad^t feft gefaf?t; mit ber ibm eigenen Sd)umugfraft be5 (i'^ieifte^

ging er baran, bie tief jcrrüttete 'üJiacljt feine^i .'gaufe'5 mieber emporsu-

ric^ten; freiließ mit einer U5enücgenl)cit in ber Mahl ber SDiittel, bie

menigfien« um ber ^JJioral miKcn ben politifd)en ^luedPeu nicl)t« werfagto.

Scn.H'l begrttfUe ihn ak^ feinen ^Hettor; Mi'^, uhks er ibm foiift fo

^artnädig geweigert, bot er iljm nun entgegoiifommenb; „er legte fid; folbfl

unb bie ganjc iionbc«ücnüaltung libübmen« iii feine ."pftnbe, um üon ibm

jurl^aifcrfrönung «Qc^Stom geführt unb begleitet (\nu)crben"(4.{5ebr. 1402).

X^ic uerfammelten Stäube fdnouren bem "inUMuefer ben Troneib, runfpracben

Öclo unb Ü)iannfcVaft jnm ^Homer^uge. Xie V!uji-einl»urger UKad^t fdjioii fid;

pli)()lid) f)od) empor ^u rid^ten. Unb toer in beutfc^cu l^anben Ijütte für

Wupreddt tuagcn mögen, tuenn feine Wegner beffere ^^heife jaljlten.

yWögcn äüenjcl« iJauncn ober 6iglömunbö Uebermutl; bie grüfune
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®(^ulb tragen, fd^on im SJlärj war eg mit bem „brüberlic^en S8ertrauen"

ju ©nbe ; SBen^el warb in aller ©ttlle in §aft genommen. 5)ennod^ t)er=

breitete \\ä) ba§ ©erüd^t baüon, brachte beftige 2(ufregnng tjerüor. ^ür

^rocop unb ^oft, bie ©igi^munb^ SSorjng ni(^t ertrngen, erroünfc^ter

2lnlafe ju neuen Umtrieben; fie unterfianbelten mit ^önig Dtupred^t. „®ie

Sßerroirrung unb ber B^üiefpalt bort ift fo gro§", fc^reibt ^tupred^t an bie

i?öuigin :3fobeau, „ba§ mir (joffen, unfre 6ad^e werbe mit (Botte^ ^ülfe

enbli^ ju gutem ©nbe gefüt)rt werben.

"

Slber SigiSmunb griff mit ftarter |)aub burd^. 2(ud^ ^rocop toarb

mit arger Sift gefangen, nad^ ^re^burg abgefüf)rt, SBenjet ben Deftreic^ern

anvertraut, um bemnäd^ft alg ^uppe jur .^aiferfrönung geführt ju werben.

3Bi(be ungarifd^e J^riegiSüblfer, mit beiien 33öljmen überfd^wemmt warb,

fc^afften bort, wenn nid^t Drbuung, bod^ ©efiorfam; jurertäffigcn unb

energifi^en 3)Mnnern warb ber 33efet)l in ben 6d^(öffern unb Slemtern be^

ßanbel anvertraut, ^em jerrüttenben (rinflu^, ben aud^ in 33öbmen be^

besorgten ^4-^apfte!§ Umtriebe oerfudjten
,
ju begegnen , warb jcbe 3a()lung

nad^ 9tom, jebe @mpfangna()me von 5Befel)leu unb ßntfd^eibungen bort^er

ftreng verpönt. Unb nur um fo breifter wud^e bie fdjon begonnene firc^==

lid^e (ÄJäbrung, bie in ber Unioerfität ^rag if)ren §eerb l;atte.

33ebeutfamer ]\o6) war bie beginnenbe enge 53ejie()ung Sigisjmunbgi

SU bem ^aböburger .^aufe. C5^ waren jenes bei ©empad^ gefallenen

Seopolb vier ©öt)ne unb Seopotb^g ^ruberfobn, SUbred^t IV. in 93ien.

60 mannid^fa($ biefe unter einanber tjaberten, aud^ in ii)rer ^olitif entge;

gengefe^ten 9iid^tungeu folgten, in (Sinem ^unft fanbeu fie \i6) sufammeu.

^a^ Suyemburger igauö war o()ue mönnlid^e 9iad^fommeufc§aft; fottte bie

ganje @rbfd}aft einft ber STod^ter be§ 3o(}ann von ©örli§ jufaßen? foUte

aud^ Jßiü)elm von ^iei^en, aud^ ber Burggraf ^fo^ann — von fo vielen

^öd^tern unb 3iid^ten ^avU IV. lebten nur Seiber ©emal)tinnen nod^ —
erben? 5Die ^ab^burger ftanben in ©rbverbrüberung mit Suyemburg; eS

galt bereu Mrfungen feft5ut)alten unb bem ^aufe ben Slnfatl eineS 2änber=

gebietet ju fid^ern, ba^ beffen ftotjen ^Uänen entfpra(^. Slber ©igismunb

war äöittwer, im frifc^eften 9){anne»alter; eine neue ©l)e, bie er fc^lo^,

founte il)ueu bie lodfenbe 5lu§[id^t ju 6d^anben machen. 6§ war wid^tig,

von ben inneren B^^würfuiffen beS Äaifer^aufe^ auf alle ?^äl(e fo viel

Gewinn al§ möglich §u jieljen.

^reilid^ l)atte ©igigmunb vor jwei ;3at)Ten feinen fetter ^oft mit

ber 3ufid^eruug ber ungarifd^en Erbfolge ju gewinnen verftanben; je^t,

feit ^^üJenjel unb ^rocop ©efangene waren, fa^ er il)n feinbfeliger benn je,

11«
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ooll Giferg, mit ^ülfe be^ 3)iei§ner 3}larftjrafen 3ltte^ ju wagen ^u6)

für «Sigilmunb galt e^ je^t (;öc^fte ^kk. Sßottte er SBöljuien bel;aupteu,

na6) Italien (jiueiii (;errfc^en, bie ^onau Ijiuauf unb Ijinab eine '^Ülaä^U

ftettuug (jeunnnen, auf ber fid^ eine europäifi^c (Supvetnatie tjrünben Ue^,

fo loaren bie öftrei^if(^en ©ebiete bie nottjioeubige ©rgänjumj siüifc^eu

Söt)nien unb Ungarn, ^n bem benfiüürbigen Vertrage t)om 16. 2lug. 1402

mit 2llbrc(^t, 23iU;eIm unb Gruft von Deftreic^ tüurbe bie Erneuerung unb

3>erbefferuug ber ©rbuerbrüberung (anö) in i^etreff Uugaru^5) uorangeftellt

;

©igi^muub üerpflid^tete ficä^, bie 3Jlar! Sranbenburg wieber ju geroinnen

unb einem ber ^ab^burger 5ur S^erroaltuiuj ju übergeben, bie ©djlöffer

unb ©üter ^rocopl in ^öljmen unb Ungarn if;nen ju überantworten;

enbüc^ würbe bie yöttige ©enicinfamfeit ber ^^olitif in 33etreff bejo oi^iciwa

unb bc^ 9leid^el «erabrebet, ben ^absburgern bie SSermittelung äwifd^en

ffiensel unb 9flupred§t überwiefen. Üknieuttid^ bem ^erjog Sllbrcc^t in

aSien wanbte ber ^önig feine Steigung ju; er lie^ itjm von ben ungarifdjen

(Stäuben aU Xljronfolger Ijulbigen, er beftellte il)n für 23i)l)men, al^ er ba^J

fianb oerUe&, ju feinem ©teHoertreter.

Gine politifd^e Kombination, bie Italien unb ben ^^apft ganj anber^

bebrot)te, aU 9lupre(^t^3 ^mq, bie für Äönig 3tuprec^t unenblic^ gefa^r-

uoller war, aU SBenjel^ £eibenf(^aftli(^feit, bie 3)iar!graf ^oft um alle

i^rüc^tc feiner gewiffenlofen Umtriebe ju bringen broljte.

@c^on wirften be^ ^apftc3 SBeifungcn an ben (ifern^S in Ungarn,

unb bei bem Grfc^einen ncapoHtanifd^er Gruppen in '3)almatien bracb bie

Gmpöruug im flauifc^en ©üben lo^^. ^43ei 3}Jar!graf ^oft fanb bie wadjfenbe

Erbitterung ber 53öl;mcn 9lüdf()alt jum Slufftanb. 9lamenS beiS i?önig^

9hiprec^t famen Gnbe Dctober 33urggraf ^viebric^ unb @vaf (^üntljor naclj

äüien, mit SiJcnjel ju untcrtjanbeln; cS' waren im '-liH'fcntlid^en bio alten

{^orbcrungcu, wie fie na^ ber föniglicl^eu otcttung, bie ^lupredjt ju bcljaupteu

^tte, liiert anberd fein tonnten; man fam ju feinem 9lefultat. ^ilber

(oigiemuub unb bie Oeftreid)er mußten feljen, wie gefälirlid^ ber (befangene

il)ncn no(^ werben föuue. ilöuig Üüenjel warb fo gclialton, bafj er fiel; ju

bem :Keuf}crftcii briingcn lief}, ,,alle Wewalt unb 'Mad^i über feinen iieib,

Gl)re, (^ut, l'aub unb iicute" urfunblid) feinem 'öruber unb ben brei ^aH-

bürgern überantwortete. IHber ben uon ibni iiad) ''JUUnueu gefanbten '^Ik-

fel)lcn, fic^ feinem 'trüber ju uuterweifeu unb .^u l)ulbigon, warb nid;t

^[olge gcleiftet; immer mäd^tigcr unb immer populärer würbe bort bie

dmpörung gegen @i0i«muiib.

3w ^ccmber 14^)2 eilte GlolvMnunb, wie gefäljrbct auc^ Ungarn
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war, na^ 93öf)tnen ,,bie fInber S3etia(§" ju süc^tißen, beren (gnipörung

ben 3ut3 feinet geliebten ^ruber.§ SBenjel jnr ^aiferfrönung aufju'fialten

genötliigt l)abe. ©o geraaltig raar fein ©rfc^einen, fo brofienb für bie

^i^ac^barn feine friegerif^e Uebernmc^t, ba^ 33urggrQf ^riebrid^, ©tep^an

von SSaiern unb SBiirjelm t)on SJlei^en bie rfieinifd^en Äurfürften sur fc^teu-

nigen ^ülfefenbung, wie fie bei ber ^önig^tua^l feftgefe^t roorben, matjnten.

3lber .^önig ©igi^numb eilte, nad^bem er möglid^ft ciel @elb in

$8öl)nien sufammengefd^arrt unb mit ^Harfgraf ^oft einen 2Baffenftitt=

ftanb gefc^loffen, mä) Ungarn jurücf, roo bereite bie ^älfte be§ Sanbe§,

bie Prälaten t)oran, im 2lufftanb, ber J?önig oon S'^eapel aU Hngarnfönig

prockmirt unb gefrönt war. Unb im igerbft beffelben :3ö()i^e§ (1403)

entfam Bnig aöenjel auS^ ber.^Qaft ju 2öien, raarb in ^öl)men mit ^ubel

empfangen, ©igi^munb würbe be§ 2(ufftanbe» in Ungarn ^err ; aber ein

^elbjug gegen SBö^men im Sßerein mit ^er^og SllbrecJ^t (6ommer 1404)

mißlang üöHig ; eine ©enc|e, bie im ^eer raütl;ete, Ijatte and^ beibe dürften

ergriffen ; Sllbred^t ftarb.

©eitbem trat eine Slrt ©tittftanb in ben äußeren 5ßerl)ältniffen be^

Dfteng ein, aber nur, um in ben inneren befto fd^merere ,3errüttungen ein--

murjeln ju laffen. S)ie 33ormunbf(^aft über 2llbrec|tÄ gleichnamigen

JInaben gab Slnla^ ju immer neuem ^aber unter feinen üier SSettern,

pifc^en biefen unb ©igi§munb, ber Sob be0 einen ber üier unb bie Z^eU

lung feinet ßrbe^5 jieuen Slnlafe jum §aber unter feinen 33rübern; in raf(^

roed^felnben Sünbniffen traten fie balb auf Söenjel^, balb auf ©igi^munb^

©eite. ®a§ ^elibe- unb 9taubroefen mie in Söl;men, fo in ben öftreic^ifc^en

Sanben nal)m überl)anb; 5lbel unb 3}?annfd^aft mar bort eben fo allmächtig,

übermütljig unb gemaltfam mie in ben unglü(fli(^en 3}iarfen. Unb in

biefen enblofen ^kub^ügen, 3>ergen)altigungen unb {^reoeln, bie immer in

erfter 9teil)e, „bie armen Seut", bie länblid^e SBeoölferung trafen, erroad^te

in Söljmen, mo man bie j^rieben^ja^re ^artg IV. unb fein gere^teg '^e-

giment in frifc^er Erinnerung Ijatte, jene SBut^ unb 3?ersiüeiflung, bie

balb, t)on religiöfen unb nationalen ©ebanfen entflammt, in ber furc^t=

barften Steoolution lo^bred^en foEte.

©lücflic^er geftaltete e§ fid^ im Ungarnlanbe. ©igi^munb mar enblic^

ber Ungarn ^err geroorben; er war „il)r geraaltiger Äönig, e^ märe iljuen

allen lieb ober leib". ®urd^ !ül)ne 9leformen — feit bem 9teic^ltag oon

1405 — -oerftanb er baä Sürgertl)um ^u l)eben , bie 3^1)1 unb ben 2i3ol)l=

ftanb ber ©täbte ju fteigern; inbem ben ©ute-unterttianen ba;? 9te^t

gegeben warb, in bie ©täbte ju jie^en unb an il)ren 9lec§ten unb grei^eiten
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%i)dl 5unet)Tneu, famauci^ in bie bäuevlii^e^öeoölfevungein neuer ^nipulfS,

ber auf \i)x S3ei1)ältni§ ju ben ©ute^evven fiünftig einrairfen !onnte. 2lu(^

bem 5a{)(reid^en üeinen Slbel würben niani^e SSegiuifttöunöen ^ugeroaubt;

t)or Sllletn auf i^n roar bas S3anberium be^ Äönig^ bere(^net,.ber Slnfang

einc0 ftet)enben ^eere!§, burd^ ba§ bie i^rone von beni guten ä^iUen ber

3)tagnaten unb i{;rem ©ienftgefolge unabfiängig würbe. $8on befonberer

SBic^tigfeit war ein ßweiteo. Slud^ in Ungarn Ijatten bie großen ä>afüllen,

bie Dbergefpanne, bie ^^rälaten eine förmlii^ rei(^öfürftlic^e ©tettung;

inbem ber i^önig auc^ au^3 bem ßomitat^abel unb ben ummauerten ©täbten

9(bgeorbnete 5um ,/^arlament" befd)ieb, rief er eiue reid^jSftänbifc^e g-orm

inä l'eben, in ber ben Steid^efürften, geiftlic^en wie weltlid^en, bie 9leprä-

fentation beg ritterlid^en unb bürgerlicj^en 3)tittelftanbe!S gegenübertrat,

balb aud) in ber §orm ber jwei „Stafeln" ber „Staaten" unb „©täube."

9^ic^t blo^, baB bamit ein @egengewi(^t be'-S 93üttel [taubem gegen ben ber

9leic^!Sfürften ocrfaffung^Mäfeig gcorbnet wirfen fonnte; faft nod^ wichtiger

war es, bafe ber fleine 3lbel mit bem 33ürgertl)um ftänbifc^ vereint unb

bamit in eine Stellung gewiefen würbe, ber er nad; feinen 9Jiitteln gewad;fen

war unb ber er feine ^utereffcn entfpredjenb 5U geftalten jum 3Sobl beS

©anjen lernen mod^te. (5^3 waren i)teformeu, um bie baiJ W\ö) bentfdjcr

Station Ungarn beneiben burfte.

©erabe in 5lönig 9luprec^t'5 Xagcii fam bie ganje Unfeligfeit beö

beutfd^en ©emeinwefen^ 5ur 3lnfd^auung, wnc^iä' naö) atten ^Hidjtungen.

^a« 3Ser^ängni§ unfrer ©cfc^ic^tc bat nie fieserer getroffen aU in jener

©egcnwat)!, bie für ein 3ftbrä«^e>ib aller inneren 3^i'M}"»Ö ^"i ^^^^^ f"^^^^^

©piel gab, alle äufjercn S3eäiet;uugeu beffclben läbuito, ja bor balben ^^-Hipft'

geroalt bem 9leid^ gegejiüber ba^ grofic 'iiJürt ju füljreu möglich mad^te.

58erberblic^er al«s 3llle^ war, bafj bie ^üebeutung ber 9]eid;v^obrigfeit — unb

fle roar ba« cinjig möglid^e j^unbament einer nationalen, einer 9teidj!J'

Partei in Xeutfc^lanb ~ mcbr al'ii je jnuor uorläugnet, oovgoffcn, ,^um

©efpött gcmadjt, ba& bamit bie einjige Vofung uerUnen würbe, in ber [idj

bie Nation in allen iljren ^Ijcilen, bad 9(eid) in allen feinen ©liebem, a\ie

ütäube unb Parteien l)ätten jufammenfinbcn fonnen, wenn eine grof?e

(8efaf)r äu&erftc 3tnftrcugungcn forberte. ^'^dj meine foldje ©efabr, wie im

nftd^lien 3*Jl)fäcl)enb ^raufreidj erlebte, bici in bor Jungfrau von' Drloau'S

ber rettenbe ©ebanfe ©cftalt gewann, bie nationale Grbebuug baö gefunfene

Äönigtbum wicbcr aufrid^tete.

®eld)er "ü)lüfel immer an ^luprcc^t« Waljl baftete, mau barf befonnon,

bo§ er bann jiid)t mübc würbe, ber ^leic^Ägewalt iljre ^üebeutung uad;
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Slu^en imb im futtern retten ju woUen, nic^t ftar! genug, um e^ je ju

!önnen, unb gerabe ftarf genug, um jeben ifjrer 9(nfprü($e feft^altenb, iebe

Söetbätigung ober äöirfung berfelben eingubüfeen.

Slber raftr barum ber (eitenbe ©ebaute falfd^? äöenn ade bie, welche

\iä) ju ^ftuprec^t befannten, m6) ber übernommenen ^^flid^t getf)an Ratten,

er i)ätte aucö ^öljmen jur Slnerfennung jmiugen, nad) 9{om gelangen, ber

Äaifertrone mürbig im Often unb äßeften auftreten fönneii.

3u jweien 9)lalen (;at er, mir fa^en burd^ S3urggraf ^riebrid), mit

SBenjel wertjanbelt; au6) ein britte^ 3)Ja( - mie e^? fc^eint im «Sommer

1404 1) — Uuteri;anblung bietenb, oergab er ber beutfc^en Äönigöiuürbe,

bie er ju oertreten ()atte, nid^t ba§ ©eringfte ; bebeutfam genug, ba größere

S^ai^giebigfeit rooI;l ju einem Slbfd^ht^ gefül)rt ^ätte, aber einem fold^en,

in bem aud^ bag ße^te, ba§ ^rincip geopfert märe, um einen boc^ un=

Ijaltbareu 3wfti^Jib ju fd^affen.

Unb raieber, als jene ©mpörung in Ungarn, bie ^apft 33onifaciu^

angefd^ürt, üblen Sl^erlauf nat)m, bem ^obe bei? erften ^erjog^ üon 3Jiai-

ianb eine rafc^e ^t^i'^ültiing ber lombarbifd^en Wladjt folgte, gegen bie

roac^fenbe (bemalt Drlcan^V in f^-raufreic^ bem englifd^en itönige beutfc^e

^ülfe mid^tiger mürbe — ha tarn enblid; ber ^apft bem ^önig mit ber

öffentlid^en Sluerf'enuung feiner 2öal)l entgegen, forberte il)n felbft auf

jum Slömerjug, bemilligte il;m baju ben 3ßljuten ron alten geiftlii^en (Sin;

fünften im i)k\ö). Mnx bafe bie beutfd^en Prälaten eben fo menig bem

t)on it)nen anerfaunten geiftlid^en mie bem wettlid^en ^aupt beö ^eiligen

äieic^e^S ©eborfam ju fc^ulben meinten, menn e^ ©elb foftete. Unb fo jer;

f^lug fid) and) biefe 3tniSfid;t.

9tod^ befafe JKupve(^t Äraft genug, menigften^ im näd^ften 39ereic^

j^reüel unb ^ro|, menn nid^t ju [trafen, bod^ ju l)inbern. 3^er 3Jiarfgraf

t)on 93aben, ber fic^ auf Drlean§' .^ülfe oerlie§, mürbe gejmungen, fid^

roegen ber St^einsölle, bie er aufgelegt, einem ric^terlid^en <£prud^ aufteilen;

aud) Sieben fügte fid^ eublidb; unb Der junge föraf von ^ülic^, ber gegen

^ater unb 5}httter gefreoelt, be^ ^önig^ ©^ujefterfofin, roarb oor ©eridbt

gelaben, ba er nicbt erfc^ien, geächtet, bann auf j^ürfprad^e bes Kölner

S3if(^of^ meuigfteng nic^t ganj ftraflo^ gelaffen.

3lber fo vkl „3}lac^t unb ©ered^tigfeit" be^ beutfd^en Äönigg mochten

bie j^ürften, Prälaten, ©tobte nid^t bulben. SIU gar ber Äönig gegen bie

l^i 3ä} meine bie Articuli bei Martene Coli. Ampi. IV. p. 130, bie leibet unbattrt

finb. %Utx Sa(}vfc^einlid)!eit xxaä} ift ^^iirggraf j^'-i^tivic^ aitc^ mit biefer ÜKiffion

betraut gewefen.
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Släubereien tnainstf^er 9>Qfatten in ber Sßetterau einfd^ritt, etliche ^auh--

nefter jerftörte, ta trat berfelbe 3)iam3er 33ifc^of, ben er unb ber iljii erijobeii,

ooran, bie 2tnard^ie 5U retten ; ber Sfi>nrteniberöer ©raf, jener 3)iar!cjraf

üon 33aben, «Strafeburg, lllm wnb anbere fed^^jeljn f(^iüäbifd^e (Stäbte —
eben bie, roel^e für 9inprec^t§ ^artfiei getjen SGJenscI galten — fd^Ioffen

ben 3Jtarba(^er 58unb, 5n ^6)u1^ unb STrn^ mit benrnffneter ^anb gegen

jebemiann, ,,iüer ba wäre", ber eg wagen würbe, einen t)on iljuen ober

il^ren Scuten an ifiren greit;eiten, S3riefen, Siedeten, Sanben, Seuten ober

@ut 5u bef(^äbigen. SBobl trat ber .^önig fold^eni Sünbuife, ba^ „t)intcr

if)in" genmd^t fei, entgegen, berief fid^ auf ^aifer ^axU IV. ,ßu6) mit ber

gütben ^uU^n befigelt/' S^er ^unb blieb, wuc^^, and^ ^erjog 2ubwig

con 33aiern, ®tevl)an§ f)0(^mütl;iger ©oI;n, trat it)ni bei. Unb ber £önig

fügte fid^, um feine ^artt)ei nid^t gänjUd^ jn uerlieren.

2;ae war um biefelbe ^e\t (1407), wo Äönig Ti>enjel fid^ erfjeben su

woHcn fd^ien. Gruft t)on ^aiern - 3J?ünd^en war wieber auf feine Seite

getreten; Äurfürft Siubolpt) oon Sad;fen erfd^ien in ^rag; ber neue 33ifd^of

Don 2üttid^ liefe fid^ mit 53eiftimmung feiner 6tabt Don Senkel belol)nen

;

bie erlebigten 9teid^^lanbe 53rabaut unb Limburg, bie i^fönig 3tuprcd;t für

baä 5Hei^ in Slnfprnd^ genommen
, gab l(önig 51\?enäel mit feiner 9iid;te

^anb bem SBruber be^ ^erjogg »on S3urgunb, obenein mit benulkd^t,

Sufemburg au fid^'ju bringen ; immer mäd^tiger wud^fen bie 51>aloi!§ in ben

Sl^iieberlanben auf ^loften hc^ dlci6)^i.

6d^on war aud^ in 'Bad)tn be§ Sd^iSma ein folgereid^er ©d^ritt ge^

t^an. ©0 grofe ba§ Slergernife war, baö bie „ßweiung" gab, ber römifd;e

^apft — feit 1405 ©regor XII. — war fo wenig wie bor in 5Uiignon,

SJenebict XIII., gemeint, ber (Sljriftenwelt jene 3i'oljltl;at ju ent5ioljou, iwu

ber 3lwben unb Reiben, fagt ein 3citgenoffe, fpotteten: oor ßeiten Ijätten

bie (Sljriften einen irbifc^cn ®ott geljabt, ber il)uen iljre ©üuben »ergab,

nun l)ättcn fie fid^ werbeffert, bätteu „jwcn Grotte unb null ibnon ber ein

i{)re oünbe nit «ergeben, fo gan fie ju bom auboren."

3lber mit ber ^aucr bicfcv* S^'i^lpftlte^ uerwanbelte fiel) nid^t blofe

bie roiffenfc^aftlic^c 3(uffaffung oon ber päpftUd^en Wewalt unb bem SiVfen

ber Äirc^o ; anö) practifc^ locferte fic^ bie alte (^cwol)nl;eit ber Dbebienj

unb vertrocfnete in il^rcn ^iUurjcln.

5Cle Uniücrfitäten , namentlid^ bie ^.JJarifcr, waren unermüblid^ in

i()rem i^ampf gegen ba<s 8(^iv^ma, unb ber Mampf felbft bradjte i'ebron,

brachte Uebcrjcugungcn in bie Wemütl)er ber lUeufd^en, uu'ldx bem borgen

brad^teii ^-liJcfcn bcö ^^Japfttljumö unb ber abcublänbifd^cn iviid;e nicljt meljr
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cntfpra^en. ©erfott, ber Äaujler ber ^avifer Unirerfität, bewies, baB

fie in ber ©efamtnt^eit i^rer ^Träger fic^ refovnüren !önne unb niüffe; er

lefirte bie Slbfeparfeit (auferibilitas) be§ ^avfteg. ®ie ©rpreffungen

S3enebict§ trieben in ^jranfveid; ^^arlawent unb Ärone ju immer f(i^roffe;

ren Schritten ; e§ roarb er!(ärt, bn^ ^ranfreid^ fortan neutral fei, fei-

nen ber beiben ^äpfte nief^r anerfenne; bie 33uffe, lueld^e Sann unb

unterbiet über ^^ranfreid^ uerbäncjte, raarb auf 3(ntrag ber Uniüerfität

üerbrannt, e§ raarb auf 9^enebict gefafinbet, er flüd^tete fic^ nac^ ^^erpig-

nan; einein ^ari^sufanunengetretene ^iationalfgnobe orbnete bie SSerroat:

tung beg i^ird^entfjuniS bi^ auf 2Beitere§. 3)ie gaUicanifdie ^ird^e lernte

otjue pontificaleg ^aupt befteben, fid^ fclbft regeln. Hub oon ^ranfreid^

au§ rourben bie c^riftlid^en ^-ürften aufgeforbert, beni Seifpiel ber fran-

jöfifd^en „S^eutralität" ju folgen.

3n Ungarn wie in ^Böfjnien loar man auf äljulid^em 2Bege; aU bie

römifd^e ßurie bort Empörung tjatte prebigeu laffen, mar bie Dbebienj

für Slngenblidfe fc^on gelöft gemefen.

Um fo me^r glaubte i?önig ^Hupred^t an ©reger XII. I^altcn ju mnf=

fen, ber bann ein boppelte^S .^ntereffe Ijatte, mieber il^n jn balten. @runb

genug für ben ai^ainjer ßrjbifc^of, fid; auf bie ©egenfeite ju f^lagen; er

burfte ermarten, ba^ Sllle^, roa^ politifd^e unb firc^lid^e Ungebunbenl)eit

für greil)eit ^ielt, fid^ il^m anfd^lo^.

Sei feiner Sßa^ l;atte fic^ 5?önig 9iupred^t oerpflid^tet, „in ber lieilis

gen ^ixä)e ©ad^en mit göttlid)en, reblid^en 2Segen unb nad^ bem $Hatl) ber

^urfürften ju Ijanbeln." i^e^t ftanb er gegen biefe unb auf einer ©eite,

meldte t)on ben beften, gläubigften, gelelirteften 9)iännern oerbammt mürbe,

©d^on roaren üon beiben ^äpften mehrere il;rer (^arbinäle abgefallen;

nai^ bem ©utai^ten ber Uniüevfitäten üereinten fie fidö, beriefen ein Goncil

nac^ ^ifa auf ben 25. JD^ärj 1409, um einen neuen red^tmä^igen ^apft ju

mäljlen unb bie 3meiung ju enbigen. 2luc^ ©regor, anä) Senebict luben ju

ßoncilien
,
jeber mit allen möglid^en Sinatljemen gegen bie ^e^erei unb

©ottlofigfeit, nic^t il)m allein folgen §u moUen.

^m Januar 1409 ^ielt Äönig 9lupred^t einen 9teid^§tag in §ran!;

fürt „von ber beiligen Äird^en ©ac^e roegen." 65 bebünfe il)n nid^t, er-

flärte er, ba^ bie SBege, bie bie ^arbinäle eingefd^lagen, ju einer lautern

reblic^en ©inigfeit ber l^eiligen Jlird;e füljren mürben, bie er felbft gern

felm merbe mit beget)rlid^em ^erjen unb mosu er mit Seib unb ©ut arbei-

ten motte mit attem feinem Vermögen, fonbern er beforge, ba| üielmelir

eine 5)reifaltigfeit unb noc^ t)iel größere ©c^anbe unb ^weiung in ber
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j^itigeu (ii)riften^eit luerbe, benn lange ^di leiber geroefen fei. 3lber bie

meiften 3Rei(^Äfüvften, ber dou Wlauv^ üoran, eiKävteu fic^ für ba^J 6'oncil,

befc^Ioffeu, e^ 311 bef(^irfeu. Hub bal ©vfte, iim^5 bort gefd^a^, war, bafe

bie 22 „5ßibercarbiuäle" einen britten ^avft wälilten, ben alten gut^

nuitfjigen äUeyanber V., o^ne ber beiben anbern, obfd}ounianfiefeierIic^ft

al^Äe^er nnb (£d^i«niatifer Derbannnte, lo§ jn werben. $ßon 9{efornt

ber Äirc^e war oorevft nici^t bie 3tebe: erft naä) weiteren 'i>orarbeiten fülle

baju ein neue^ ßoncil im Slvrit 1412 ^nfarnntenfonunen.

2öie §ätte biefer ^apft ofine Üiefortnation ber öffentlici^en 9)ieinnng

genügen foHen ; er erfi^ien mir aU 'ii^erfjcng iener abtrünnigen (Earbi^

näle, bie von beni geregten Verlangen ber (^Mnnbigen ibren 3>ortl)eil jn

mad^en t)erftanben. Unb al;^ ber alte Slteyanber bereite 1410 ftar6, wäljb

tcn feine ßarbinäle jenen 53altl)afar Soffa, ben ;i^ntriganten be§ ^ifaner

ßoncil^?, ber in ^rng, ^-reuet nnb f^-leifcbe^lnft felbft in ^^^ftalien feinet ©lei-

eren fnc^te. Gr nannte fid) .^obann XXIII.

5^cni ^ifaner ßoncil batte fid^ Äönig ^Öenjet jugewanbt , war &afnr

pou benifelben al§ römifc^er Äönig aner!annt worben; bie 22 ßarbinäle

l)atten fofort eine Urfnnbe an-Jgeftellt, in ber fie fid) nerpfliAtcten , feine

2lnerfennnng bnrd) bie ganje (^l)riftenl)eit ju förbern nnb von beni 511 er;

wäl)lenben wahren ^apft 5n forbevn. „Bo gro{3e B6)maä)'\ fdjreibt

Äönig 9tnpred)t, „bemeifen fie ben beutfc^en fianben unb bereiten ibnen

neue 3n'fa(, Ü)Jifebennng nnb .^rieg; fie nnternebwen e^?, nid)t alloin in

ber belügen cHird^c, fonbern and) in bem Ijeiligen ^Heid;e ':)lenbernngen jn

machen." ^apft 2lleya)iber aber inabnte ben ^^öbnienfonig „jur lob*

lieben unb wirffanien ^urcbfübrung feineiS Ü^orbaben^ , wie fie eines fo

erhabenen '^^ürften wüvbig fei." (id)on erlief3 *iBen.^el an bie ^){ind)'?ftäbte

8?efeble, nur iljni unb feinen iU'uoUniiidjtigten bie iUeicb^^ftcuer ^u entrid)=

ten; mit ^Karfgraf :3oft fd)lo6 er ein enges ^Hinbuife.

Unb wieber ber (Sr5bifd)of von üDkin,^, ber wobl beö AtönigS, ben er

jut Ärone gebracbt, fid) entlcbigen, aber nid)t bem l'iireinbnrger, weld)em

er fie entriffen, fid) jnwenben uwUte, fanb einen neuen 'Ji>eg, beutfd^e

^oUtif 5U tiittd^en. ^Vorbereitung bnju war, ba^ er fid^ mit ber ©efell»

fd^aft üom t'ud)« uerbanb, nn beren 6pitje biejenigen ftanben, bie bnrd)

reld)«redbt[id)cn "^prudi wc\]cn (Svmorbnng A*iii'brid)<i uon 'iM-annfd)meig

ouf jcbn ,labre bev^^HeidK? uenüicieU; aber längft unter mainjifdiem (3d)nb

jurüdgefebrt waren, ^a« Söic^tigere war, bafe er, beö ^Meid)eij (Sr,^fan,^ler

unb erfter 5?urfürft, iPafnll ber Ärone ^raufreid)v^ umrbe; ein öd^nnluMi

Ui fianjöfiicben Äönig« an bie (Stabt ^ranffnrt mahnt biefe, gegen boii
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@r§bifc^of, ber nun aU Set)n§niann ber Ärone granfreid^ unter beten

©c^u^ ftel)e, bem ^fatggvafen 9lupred^t, ber fid^ Äönig nenne, feinen ^ei^

ftanb jn gewähren.

Wlan fönnte luä^nen, bie ^rone j^ranfrei{$, bie bereite an bie <Spi^e

ber großen refornmtortfc^en Bewegung getreten, fo bie ©teüe eingenom*

men 'i)aU, wei^e beni bentfd^en itönige gebüf)rte, ijaU in bem ftoljen ©e^

füfjl itjrer 3J}a(^t uiib Ueberlegen^eit bie alten ^Mäne ber 5?atoi^ gegen

®eutf(^lanb nun ()inau§äufü^ren nnternonunen. ®ie 3wftönbe ^ranf-

reid^^ waren in biefer Qdt um nid^t^ niinber elenb at^ bie beutf^en, noc^

immer trug ber für gen)öl)nli(^ irrfinnige ^önig 5larl VI. bie Ärone, ujib

ba§ ^^arteimefen , ba§ graufreic^ äerri§, mar, feit fein ^^ruber Drlean^

burd^ ben Di^eim, ^o^ann uon 53nrgunb ermorbet roorben mar (1407),

tieillofer benn je. Um be^ ©rmorbeten faft ermai^fenen 6of)n fd^aarten

fid) aUe Unsufriebenen nnb Snrücfgefe^ten, uereinteu fid^ ^n einem 6d^u^:

unb ^rupünbni^, roät)renb ber ^erjog von 33nrgunb mit 9BilIfü()r unb

Uebermutf) in ^raufreid^ fc^aftete. (gd^on fe(;lte e^ nic^t an einem bereb-

ten 3Sertf)eibiger be§ „Xi;rannenmorbeg" ; bie ®ä^e be^ ^otianne^ ^arou^

übertrugen M»^ @ift be^> politifc^en ipabers? aud^ in bie ftillen Greife ber

SBiffenfc^aften, unb ber 33urgunber tjatte bie (auteften Stimmen für fid^.

St)m fd^to^ fidf; §erjog Submig von ^^aiern an, ber 33ruber ber Königin,

für bie ©raffd^aft 3}lortagne unb einige anbere fran5öfifc|e Setien Unter;

ii)an unb ^^afatt ber franjöfifc^en Ärone, ber er feine beutfd^en Sanbe für

75,U0U ©ulben t)erpfänbet t)atte, feit 1409 für ein bebeutenbe^ ^aljrgetb

anä) ©ouüerneur be^ ^aupt)in^, feinet 9?effen.

9Jiit bem ^^rübjafjr 1410 entbrannte auc^ in granfreid^ ber S3ürger-

frieg ber franpfifd^en 9teid^Äfüvften, nur barin von äbnlii^en fingen in

^eutfd^lanb unterf(Rieben, ba^ bie Parteien, bie burgunbifci)e roie bie ber

2lrmagnac§, nid^t in ber »Sd^roäd^ung unb ^(ünberung ber fönigtid^en

©emalt meiteiferten, foubern um ba§ 9?egiment 9lamen^3 ber Ärone unb

bie SlUiSbeutung be5 Sanbe>o 9lamen^3 be^J ^iegimente» fämpften.

^ener 53ürgerfrieg , an bem fi^ al^balb ber Ärieg mit ßngtaub mie^

ber ent§ünbete, fieberte oorerft 5)eutfcfj[anb gegen ©efafiren oon §ranf=

reicö ber. Söeber bie fran5öfifci)e Sc^u|I}errlid;feit , bie ber SJ^ainjer ^i-

fc()of geroonnen, nod^ bie ungeroöbnlic^en 3?oIImad^ten, mit benen ber

^ifaner ^apft ibm auc^ reid^tid^e ©elbqueßen erfc^lo^ , fd^recften Äönig

9iuprec^t ron bem Äampf prücE, mit bem er ben treutofen Prälaten ju

jüc^tigen gebadete. ®§ mar if)m nid^t mef)r befd^ieben, ein rafd^er ^ob
entriß it)n weiterem 3}iiBIingen (18. 'Mai 1410).
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3n)ei Slic^tungen t)atten fi(^ einft 511 feiner Söafil vereint. ®tc anar-

(ä^if(^e mar \i6) treu geblieben , aU fie in bem 9)?arba(^er 33ünbni^ anä)

ber ^Köglic^feit, bie 9teic^§autorität geltenb ju niad^en, entöegentrat. Unb

wie Hein bic 3^1^^'^ ber ^eid^^Jtreuen nmr, fjatte gleich Slnfang^^ ber 3^9

nad^ Statten in bef(3^änienber 2Beife gezeigt ; and^ bie , wd6)c nic^tö aU

Untert^anen be'S 9lei(|e§ waren , bie freien nnb 9kt(^!Jftäbte, nm^en ifire

Sirene na6) ben Erfolgen bC'J Äönig§ ; it)rer etlid^e erfinrteu fid^ gelegentlid^

roieber für SBensel, unb aU Äöuig 9Jupredjt bie gute ©tabt S'Jürnberg,

in ber er fo oft ^of getialten, fragte, ob fie a\i6) bei il^ni bleiben rooHe, ht-

riett) ber ^atl) ber Stabt bi§ auf ben britten ^ag um eine 3lntn)ovt.

So rourbe in ben jebn ^al^ren 9lupre(|t§ bie 9(utorität bov^ 9{cid^§,

bie red^tlid^e 33ebeutung bei? 5lönigtl)uni§, ba^S niouard^ifd^e ^rincip int

eigentlichen 6inn be§ SBorte^ üerbraud^t; unb fc^ou baumle l^ätte an bie

©teile be§ 9tei(^e^3 bie ^-ormel beg „uöl!evreci^tU($eu S^ereiusS" treten !öu*

neu, lüäre nid^t in faft allen STevritorieu bie obrigfeitlic^e Gewalt eben fo

ot)nmä(^tig, i(;re 3(ttvibute unb iliai^tniittcl eben fo serpflücft, bie llnbot*

niäfeigfeit eben fo in voller ^lütl;e geiuefen.

G^ baben biefe 5i>erl)ältniffc an§er ber politifcTjen unb ntoratifcl)en

aud^ eine iüirtl)fc^aftlid;e Seite, unb DieUeic^t [ie am beutlidjfteu jeigt, ba§

man fid^ in 3»ftöuben befanb, bie auf bie ^auer unmöglid^ maveii. ^I\Jeuu

in ben etroa üierjig 3lat)ren feit 5^arl§ IV. Xo'ö in ben üJlarfen nabc^u

t)unbcrt 5)örfer burd^ 9taub unb "iHwnb fo beimgefudfjt nnivben , baf? il^re

9?amen biö auf ben heutigen 2!ag nur uod) ^IMiftuugon beseid^neu, luonn

ba wie überall bie 5al)llofen unb uuabläffigen j^-cb^eu mcfeutlid; in gegeu-

feitiger 'Beraubung unb i^ermüftung ber länblid^en 'i^efi(3uugeu, im ^il^eg;

treiben bc^ 3Siel)e%ii, im 3f^'ftörcii bev gelber, ber Dbftluiume, bor 'iMoiieu-

förbe, ber SBcijigärteu beftaiiben, fo begreift mau, ba^ uid)t blof; ber 3»-

ftaub ber Uinblidjcu SiVuölferuug, fonbcrn nameiitlid^ ber lanbmivtbfc^aft!

lidje ©etricb finfen mufjte. Unb bod) nabm meber bie 3^1)1 ^^06) bie Sln^

fprüd^c berer ab, bereu mefeutlidjor Uiiterbalt au-S beii (S'rträgiiiffeu ibrer

^ä(^ter, iJaueru, .'giiiterfaffen eru>ud^\ ber Flitter unb .vx'rreu, ber .U (öfter

unb Pfaffen; loenn fti' ftänbifd^e ©eniilligungen an bie :^aube^%rreu in

flet* wadjfcnber Wröfie ju madjen batteu, fo fiel fcblief?Ud^ ber !l)rudf a\\\

ifjre Jg>intcrUMite unb bereu '•ÄUrtbfcbaft.

3lUc glänjenb nuc^ bie "iMütbe ber ctäDte fein mod)te - uiib uidjt

bloft il;r .^anbel «nb Weioerbe, fonbcrn in ibrem i^cvciö) aud) l'lecfer uitb

(Särtcn roaren gefdjütjt unb gepflegt — fie erfe^te bod^ uic^t ben iuimer

wac^fenben 9lu«|att im allgcmciucn (Jinfommoii, ben ba^s Siiifeu ber länbs
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lid^en ^Betriebe pr ^olge f)Qtte, erfc^te ilin utn fo lüeniger, aU bie «Stäbte

fic^ um fo fefter abfc^loffen, if)ren größeren ©eraiun ju fiebern unb feftju:

{jalten. ©o treuer üer^ältni^inä^icj beu ©tobten il;re äußere Sicherung

äu ftef)en !am, toenn fid^ jebe felbft fd^ü^eu luu^te, — ft^ in ber ^^onii

^ö^erer Steuern an ben 2anbegl)errn, an bas dU\6) gleid^fam in affecuri-

ren fonnte ifinen nur bann jugemut^et werben, roenn rcirffame obrigfeit=

lic^e ©eroalt fie in gleichem $ßer(;ättui^ ber Slu^gabeu übert)üb , bie [ie ju

ifirem ®(^u^ ju ma(^en genöt^igt roaren. ^e weniger e§ fold^e gab, um

fo f(^ärfer fd^loffen \i6) bie Bürger in itirer ©tabt ab, um fo felbftgefäHiger

fd^ä^ten unb ü6erf(^ä|ten fie i^r eigene^ Sefen.

Sc^on trat in ben ©täbten ber ©egenfa^ üon 2trm unb 9ieic§ in uoller

©c^ärfe in bag $Berou^tfein ; man fagte fid^, „ba^ ein alter ^a^ fei sn)i=

fd^en 2lrm unb 9lei4 unb bafe S^clwq nötl)ig fei, roenn man gut ^olijei

unb 9^egiment l)alten motte i)." Ueberall fam man ju ber Gmpfinbung,

ba| man fic^ in ganj erbärmlichen 3uftä'iben befinbe, ba^ 9led^t unb ©e-

rei^tigfeit verloren fei. ^n einem alten ©pruc^ fud^t einer bie „Stecht*

fertigfeit", bie verloren ift, beim ^apft, beim Äaifer, — umfonft ; bei hin

2lblic^en : fie roiffen ui^t baoon ; bei ben Pfaffen : fie roeifen il)n an ben

^auer:
„tüaS unv armen SBaucvn öou i^r i)a^cn gebort,

bie $Rid;tev trugen [ic ^u ©rabe eben fort."

3Jlan ift fid^ root)l berou^t geroorben, bafe e^ au^ bem Sabprintl^ von

uerroilberten 3uftänben unb oerfd^obenen 5ßerl)ältniffen nur einen 2lu0roeg

gebe, ben, ba^ bal SSef^n ber Dbrigfeit mieber l;ergeftellt unb mirffam

werbe. Wlan erinnerte fic^ be;? ^nftinianeifc^en SortesS üom föniglid^en

3lmte : „mir liijren nic^t auf, ju uuterfud^en, ob etroaö unb roa§ in unfcrm

©taatSroefen ju beffern fei ; mir opfern unfere Sflu^e, Slnberer 9lu^e ju

fiebern ; mir ftreben überaß nai^ bem Sßobl unferer Untertlianen.'' '^an

fam jn ber Se(;re: „ba| ber 9lame be;? .^önuß 9tegeut barum fei, roeil er

bag ibm untertbänige ^ol! regieren, ba§ liei^e, e§ 5U feinem Qiek leiten

muffe; beg 3Sol!eg 3^^^ <i^er fei beffen ©lürffeligfeit unb 2öol)lfal)rt, bie

politifc^e roiemoralifc^e; jene beftel^enb in (^rieben nnb^jtul)e, in bem S>ors

lianbenfein ber jebem jnm Seben nötf)igen 53ebürfniffe unb in ber (il)rbar-

1) J)ic bcjcid^nenbcn Sorte ftc^u in ber trefflichen 2)iagtcburger Sc^ö^penc^rouif

in ^tttlajj be^ 2lufrn^rS von 1401,2: „t;t^r oninic fect gv, (cuen olbcn n>ifen borgcr, tat

men folif bingt nxeer bca^ar, bvir f(iaben üan fomen madj biffer ftab , mib bencfet bar to,

bat gl) ebne rebelife gbubc ^^olticien mib regbering'^e »?or \\v nenieu, bat men bem mewnen

öolte fpncn roillen alfo fere nid^t en late alö men Dan beft wente be armen baten

alle, bc bar tcat bebben »nb finb bereiter im xikn to fcbabenbe, n^en bc r^tcn ben armen.
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feit unb ßrfreulic^feit be^ gefettigen 33erfe{)rö , bie tnoralifdöe in ber ^xh

bnng, in ber ^ugenbübnng, in ber rechten unb mürbigen ©otte«ueret)rung."

23a§ e§ aber mit berartigeni 9iegieren auf fi(^ l)abe, ba;? fonnte ntan

an bem S3eifpiel mancher ©täbte, an bem, wel(^eö ber crfte ^erjog vom

HJiailanb in feinen ©ebieten gegeben , fe()en , ha§> Ratten bie Sänber ber

i^rone 33ö()men unter Äarl IV. erfaljren, I}atten bie 9)iarfen wenigftenö

gefoftet. <5ottte beni 3leid^ unb feinen ©liebern geljolfeu werben, fo lag

SltteiS baran, ber JHeic^Sgeiualt bie obrigfeitlid^e Stettung unb 2öirffam!eit

roieber^ugeben, bie in i^rem S8eruf lag. SBar von ben üier Äronen, auf

benen fie einft Dtto ber ©rofee gegrünbet, nur nod^ bie beutfcf)e il)r fidler,

unb !onnte au^ üon biefer gefagt merben, bafj fie „nieljr biirc^ bie uncr:

fd^ütterüc^e 5:;reue ber S)eutf(^en , bie fic^ nid^t üoni 9iei(^ trennen , nid^t

in bie §änbe von S^pranneji fonimen lüotten, aU buri^ bie Stugenb, bie

©orgfalt unb Söei!o()eit ber 9tegenten" geljalten werbe, fo war, wenn bie

beutfc^e Ärone in bie redete .s'^anb gebrai^t, wenn il)re nionard)ifdje ©eumlt,

wie bie Dttonen unb ^of)enftaufen fie einft geübt, l)ergeftettt würbe, ber

©rfolg befto gewiffer.

Okrabe je^t, in bem 3)Joment ticffter Dljumac^t ber 9Jeid)>?gewatt,

üöUigen 9}UBtingen!3 aller ^'»offnuiujen ber ^ieidfj^Jpartei , mn^te offenbar

werben, ju roeldjem Unfegen bie 9Uc^tungen, bie feit 200 3al)reu faft obnc

Unterbred^nng gel)errfd)t
, gefül)rt Ijattcn unb ba& nur in ber ^iilcffelir },n

uen alten gf)ibettinifc^eu ©ebanfcu 9{cttung fei.

Unb then biefen ©ebanfen fam eine jweite, gewaltigere Strömung jn

^ülfe. 9Bag auf firc^lic^em ©ebiet ba^ guelfifd^e 9JBefen ju bebeuten babe,

lag nun in bem ©d^i'^ma, in ber fdjcu^lid;en Gntartniig aller Greife ber

^ierar(^ie mit iwller 3(nfdjanUd)feit uor fingen; „e'Jfei, al-? nuMin bor

il^nen fonft woljlbefaiinte Wott nid)t mcljr iwn ibuen gofaunt werbe", l)ie^

e« fclbft üon ben ^cutfd^en. '^t ernfter unb wal)rl)after baS religiöfe ^c-

bürfnif? empfunbcn würbe, befto entfd)iebener wanbte c^ fid) uon bem ab,

wa« bie entartete Jlirdje geltenb madjte; ed fei ein Wlücf , biefj e^^ bann

wol)l, baf? bie 5lotjer unter fid) felbft nncin^ feien, fonft würben fie bie

SÜclt bel)errfd)en.

9lid)t erft feit l)cnt unb geftern war c* fo. ^l>of)l ein 3i>nnberR)erf

roor bicfi Ijicrardjifdje 3ijftem, ba^ einft „ber ^rtuberer" Wcrbert fo tnnft=

pott gegrünbet, bafi c« fid; in fidj felber trug unb l)ielt. Waii^ baranf ge=

ftfUt, ju l)errfd)cu, warb Mc^, \vai> e« berilbrte, wie jenem Wi\>a^, ber im

(%lbc ucrbungertc unb oerbnrftete, \n eitehHiad^t unb uu'ltUdKr .*i;errlicl)^

li'it. ^cbf tiefere djriftlidjc Biegung, jebe l)eiligfte iU'geifterung warb uon
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biefem @t)ftem entraeber setmalmt, ober ging in feiner ^-ürforge in Ent-

artung unb ^äulni^ über, warb geiftiger %o\>. ©elbft an^ ber ()eiligen

3uc^t, Slnnuttj, ©elbftoerläugnung, bie ©. ^^rancisocuö unb 5. 2)ontinicu^ tio-

fterlic^ gegrünbet, raar Sßöderei unb ©aunerei geworben. Unb je me^r bie

Äird^e — benn nur au§ ben ßterifern , ber ^apft „ \m ein @ott " m ber

©pi^e, beftelje ßtjrifti Ä'irc^e — in i()ren ©liebem entartete, um fo tiefer

wurzelte unb uni(^erte fic^ jene» ©i)ftem feft, mit immer neuen i!et)ren,

3öiIIfü()ren, älteufc^enfa^^ungen bie ^erjen ber 3)lenfd^en umftrideub unb

beängftigenb, mit immer neuen ©rfinbungen fie blenbenb unb üormirrenb.

S3i!o jur förmlichen 3lbgötterei ftatte c$ ben a)farienbieiift, bie ^teiligen^

üerel)rung, ben Gultu» mit ^Jleliqnien, ^Bilbern, Ütofeufränjen, geioeiljten

fingen oller 2(rt gefteigert, mit immer neuen ^läf)xä)t\\, ©auteleien,

äßunbern, „©rfc^einungen unb Dffeubarungen" luurben bie ^^rommen \)'u\'

meggeföbert ron bem ©inen, luae 3iotl) tljut, unb mit ber bi^ in§ Unglaube

lidje uerfeinerten ©ünbencafuiftif ber ©efdjlec^t^uerbältniffe in Vorfiel;

lungSfreife gebannt unb umgetrieben, in benen eine unifte a}ir)tl)ologie üon

6pucf unb Teufeln notljwenbig ben ®ieg baüon trug. Unerfättlid^, immer

meljr irbifc^ @nt an \i6) ^u raffen, l)atte man au3 ber ©üubenoergebung,

aug ber gür bitte, au^ bem ^eilvmerf ber (Srlöfung ein ^li^ud^er^ unb ®r-

preffung^gefc^äft entmidfelt , ba0 , um befto fc^aamlofer geübt werben ju

fönneu, in ben 33ilbern ber gröbften ©innlic^feit bie ©eelen ängftigte unb

peinigte, benen ber ^eilanb fein (Süangelium gegeben.

3Bie l)ätte bie Jlirc^e, fo geartet, bem ^eiUbebürfni^ ber a)ienfc^en

genügen fönnen. dl\6)U ergreifenber, al^ bie immer neuen 9lnfe nad)

S^roft, na<5) ^-rieben ; aber menn fie um 33rob riefen, marb il)nen Stein ge^

boten, ^cu ©eitler mit il)rem ilyrie ©leig, jene ^unberttaufenbe in bem

üerroilberteu Italien , bie in meinen Kleibern uon ©tabt ju Stabt sogen,

ber 3)hitter ©otte^ Reiben fingenb , mit bem i^ammerruf misericordia et

pax, jene füllen Srüber in 9Jorbbentfc^lanb , bie ol)ne 9tegel unb ©elübbe

ein prieftertic^ ^ich^n jn fiitjren lerntcji unb leierten, — ma§ finb fie

anber^ alg bie ©^mer^eusgrufe nad^ eben bem ^eit, ba§ ben 3)lenf(^en

längft gebrad^t , ba^ aber ba^ römifd^e SBefen in Unlieil unb 55erberben

tjermanbelt tjat.

Unb ein fo entartetet, ruc^lo^ geioorbeneS ^ird^enmefen, einft menig-

ften§ imponireub burc^ feine ^errfc^ergröfee, ftanb, nun fc^on ein aJlenfd^en'

alter l)inburc^, in fic^ felbft fc^i^matifd; ent^meit ba, bie leibljafte ^'arobie

ber ^rincipien, auf meiere e^ feine 2ltlma(^t unb feine Uufel)lbar!eit

grünbete.
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®aB e!§ ba, unb uneublic^ uiet bringeuber wie im roeltlid^en SSefen

be0 ^eiticjen Steic^e^, einer 5Refonuatiou an .^aupt uiib (^üebevn bebürfe,

war tiaubgreifüc^.

^eilid^ ioäl)lte man in 9bm wie in 3lüic3non mit ber ^Bebingung,

bafe bor @eiüät)lte jur SJetlegung be§ ©d^tlima unrfen, nötljigenfaUi? felbft

bie breifad^e Ärone nieberlegcn muffe; aber wie wäre anf biefem 2öeije ein

(Enbc, wie gar bie Steformation ber ci^äben gewonnen worben, von benen

bag 6(!^iöma nur ©ine §oIge war.

Sieft man bie «S^riften an^J bem erften 3(it)V3ef)cnb be^3 ^atirbunbertg,

fo tritt überall ber ©ebanfe Ijerüor, wie gar snm Unfegen ber (s;briftcn()eit

bie päpftli^e ©ewalt fid^ über bie faiferlid^e erljoben, „4''i^*^<^'M'tt"ib unb

©c^wert" in einer ^anb vereint ^be, wie bie faiferlid^en iRet^te tro^bem

unoerloren feien, weil fie bem SBefen be^^ Ijeiligen 9leid;e!3 na^ ni(^t auf;

gegeben werben tonnten '). 9}ian fommt 5U bem <Sa^ : ber 2lnti(3^ri[t werbe

nici^t et)er erfd^eineu, aU wennba^o 5Mifertt)um jerftört fei; wer alfo baljin

wirfe unb mitwirfe, ba^ ba§ Wi6) jerftört werbe, fei ein S3orIäufer unb

2lpoftel bee Slntic^rifte^. 6elbft ber .t>o()enftanfen, felbft be^ von ber i^ird^e

biö auf ben %ot> »erfolgten Jriebrid^ 11. warb nun mit f;ol)em ::lhit;me

gebadet. Unb meljr noc^: niemanb, bie ^nipfte felbft nicljt, bcftritten e^

tiie^r, bafe au^ ber ^apft irren fönne, ba^ aud^ er feinen 9lid^ter auf

©rben ^abe, unb baß ber l)öd^fte ^)ü^ter auf G'rben ber römifc^e Äouig fei.

„T*ie werben bie bciligc Scljrift falfd) uerfteben", fagte ber ßine, „albern

unb fpcid^ellecferifc^ würben biejenigen fprec^en", fagt ein 5(nberer, „weldjo

fageu wollten, bafe beibe ©d^werter, baö geiftlid^e unb weltlid^c, bem ^-^Mipft

ober ber iiird^c jntommen". „Ten römifd^en A^önigen", fo leljrt ein

dritter, „ijat afleicit ba^3 i)led)t jugeftanben, fd^i-jmatifdjcm Uiuuefen 5U

fteueru; wer auberö and) tonnte, wenn ber Ijeiligc ©tnbl fo iiu 3Ugen

liegt, ein allgcmeincd djriftlid^e^ ßoucit berufen, aU ebtn er, ber '4^ogt ber

Äir^e, ber udvocutus et defcnsor eccloöiae; bcuu er ift ber Stepräfentant

ber ^wh^n (il)riftenl)cit."

Unb nun fielet mau, weld^ ein Uuglücf für bie (Sl)riftenl)eit c^ war,

bttfe Äöuig ^Huprcdjt, 5U obumiic^tig, um bcu ^V\pft aufjugebeu, burcl) ben

er a(d römifd^cr .<lörig auerfannt worben, bie Aiage be^j (SoncilvJ iwu ber

^nb wied. X-afi auf eigene .^anb bie (Sarbinäle in ^^Ufa ein tioncil be:

riefen, war eben fo auardjifdj unb fd;i>>matifii), wie \>a^ 6d(ji^ma felbft.

Unb bod), fo grofe war bao ii^crlaugeu ber Wläubigcu uac^ cnblidjer

1) otiin nalli Imptralonim ni' l((')(Uiii Udimuioruni ilu(u n\t |><>l(tHtiui n jure vol üb

buntitio ili>aifittUili vul ulii'iiaii<li jiini i|iHiii>i iiiipiTii, (|uii<' niiiiI JimIh pilhlLci.
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.<Qerftettuiig bcr Äird^e, fo grofe ber ^\iM, bafe nur ivgenbiuie ^tettung ge-

fuubeu roei'be, ba^ ber ßarbinal, toet(^er mit ber Sabuiig ju biefem (Soucil

nac^ ^eutfd^Ianb unb ju IJönig 9liipred^t gefaubt rourbe, ni^t genug ruf)-

nien fonnte, mit roeld^er et)rfurcl)t unh ^^-reube er empfaugeu morben.

©regorS 2lbgefanbter bagegen rourbe überall, „meil er ba^ Sßerf t»er Union

ju ftören gefommen fc^ien", t)on bem gemeinen 3Jiaun mit UnmiHeu auf-

geuonimen, unb boc^ !am er 9?amen^ be^ ^^apftel, ju bem fid^ bi^^er

^eutfc^Ianb get;alten iiatte. 2(ber mit melc^eu 'Soptji^men immer mau

bemeifeu mod^te, ba§ aud^ bie Garbiuäte ba^ ^Jtec^t l;ätteu, ein ß^oncil ju

berufen, ber ©rfolg jeigte, ba§ au0 bem „2Ber! beö 2lergerniffes" nur

grö^ereg 9lergerni^ entfpringe ; man tjatte brei ^äpfte unb bie Gliriftens

Ijeit mar ärger seriiffeu alö ^uüor.

„<Bo lange e§ nic^t einen geredeten, ftreugeu, allgemeiuen römi)(^eu

Äaifer ober J^önig giebt, mirb ba^ 6c^i^ma nic^t blo^ bauern, fonbern

man mu§ beforgeu, bafe esS immer ärger roerbeu mirb." ®o ©erfou.

^ie Äird^e felbft, bie, nad) ber ,,^-reil)eit uom Staate" ringeub, uner^

mübli(^ geroefeu, bie t)öc^fte meltUd^e ©eiualt, ,,bie unmittelbar oou ©Ott

georbnet morben" 0/ jn jerrütten unb mit il)rer ^lüuberuug fid^ ju be*

reii^ern, burc^ ii)u Siege ift [ie felbft fo elenb uiib oeräd)tlid^ gerooröen,

bafe fie feiue anbre |)ülfe mei§, aU bei berfelbeu ©emalt, auf Deren itoften

fie ibre fatfc^e §errlid^teit gefud^t ; nun feufjt fie nad^ bereu retteuber ^aub

unb fälje fie gern mäi^tig unb gewaltig, raie fie in ben grofeeu ß^iteu Der

Dttoueu gemefen. „3)tit biefeu 2ugenben au^geftattet, mirD unfer iiöuig

TOÜrbig fein, basJ Schwert ju empfangen, uid^t Durc^ feiue, fouDeru Durc^

göttlid^e Stutorität, nic^t für jeDe beliebige Sadje, fonberu jur ^anbl^abung

ber ®erecl)tigteit uub jur 9lettuug ber Äirc^e." S)ie ganje (£^rifteul)eit

erfüllt Der 3tuf nad^ einem mäcbtiö^n, ftreugen, geredeten i!aifer : „jie^

beiue Söaffeu au, tämpfe mie ein ^Jtitter, beiu i^ämpfeu ift unfer ftärffteä

^eil ; uub bu wirft bie eroige Ärone empfangen."

9iid^i ba^ arge S^reibeu ber ^äpfte atteiu l)at bie Ärone besS Ijeiligen

9leic^e§ befc^äbigt unb erniebrigt. Man erfeunt eö uub fagt e^ laut, ba§

^ebernuxnu „au bem Slbter gerupft l)at", Stäbte mie gürfteu, geiftlic^e

mie roeltlic^e. ®eu Spruch anfül)reub : „gebt bem Äaifer, roa^ be» Äaifer^

ift", fagt ein «Sd^riftfteller biefer 3ßit • „mögen bie Florentiner, ©enuefer,

1) Deo reguat authore : j£{}eObOt bOtt 9'item. Per deum ad subditos jus Regis in-

stitutum est: ©evfoit. Ue6cr biefe usixrpationes potissinie sacerdomm
f. tk f^ervltc^C

©tcHe bei X[;eobor »jou 9Jiem Nem. unio tract. VI., Die mit ben SSovteu fc^licjit: nostri

sacerdotes catholici dlcere : regem uou liabemus uisi pontiücem,
I. 2. 3tufl. V4
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SSeuetianer unb Slnbcre, bic ttirannifc^ ba§ Siecht unb bie @l;rc be§ 9leid^e§

in ^efi^ uefimen unb mit %\x^tn treten, 5u[el;en, wie fie fid^ barübev am

jünöften ©cric^t oerantroorten merben." 3ßie oft merben in ben ©(^riften

jener ^txt ,,bie unfeligen legten 200:3af;re" angeftagt. „D ©nabe ©otte§",

ruft ber irre ^einric^
, „roa^ l)abe iä) bei ben {dürften, pmal bei be§

römif(^en i)lei(^e§ Äurfürften gefefien, bie ba SBölfe finb unb 3errütter!"

Unb n)ol;er anberiS ftammen jene gottlofen ^^eljben unb 33erroüftungen, bie

,/-8if(^öfe, e^ürften, ©rafen unb Gble" unablnffig treiben, aU batier, „weil

fie nid^t \\a6) bem @efe|e ergriffen, \\a^ ber ©ered^tigfcit für bag, ma^ fie

t§un, geftraft werben ; benn be§ Äönig§ Ma6)t ift ju fd^road^, unb raenn er

fotc^eö Uufjeil für einen Slugenblidf fülle gemad^t l)at , fo mei^ er für ein

mivffameS Heilmittel gegen bie Unfriebfertigen nid^t ju forgen .... ja

fo meit geljt bie Habgier ber ^uv - unb anberen ^yürften, bü| fie gegen beji

Äöuig unb baä 9leid^ 2lufrul)r unb mit fremben Königen unb dürften

$8ünbniffe matten , fo ba^ be^ Salluft 2öorte auf fie paffen : il;re @en)alt=

lufl unb Habgier befuble, üermüfte 3llle^, laffe nid^ti§ H^iligc^ nod^ ßljr^

müvbige^S, ba^$ fie uic^t nad^ ©eminn unb iljrer £uft nieberioerfen."

Hätte eg fo loeit !ommeu fönnen, wenn nid^t bie römifd^en Äaifer

unb Könige fetbft t)Ou bem load^fenben 33evberbeu ber '^txi ergriffen morbcn

mären, iljreö 2lmte'5 unb ßibe^^ uergeffen l)ätten V „2öic Ijeifeen fie nod^

attjeit 3)iet)rer besJ 3teid^e!S", fagt Xljeobor uon 9iiem, „bie bem 3teic()e

auc^ nic^t bic fleinfte Söefte jugemounen, moljl aber immer neue \*anbe

unb 8täbte bal)iugegeben l)aben, um biefen ober jenen 3>ortl;eil für fid)

unb il)r ^oxM \w geminuen." „<Seit fed^jig ^aljren", fo fd^ieibt er 1410,

„mirft biej3 jerftörenbe ÖJift in ©ermanieu, Sombavbien unb Italien"

;

mit itarl'ö IV. „Hypocrifie unb ©eij" beginnt bie ^trrüttung, bie bann bie

i^nbolenj äiJenjeU, bie Dljnmad^t i){uvred)t3 fort unb fort gefteigert l)aben

;

„0 glüdfeligeiS 9leid^, bai brei fo treue unb loacljfame j(önige Ijintev-

ciuauber Ijat crtiageu muffen."

6o bic Stimmen ber 3eit- 0« 2lller 3}?unbc mar eß, bafj bem tjcitigoii

9flci(^e in feinem gcifttic^cn wie mcltlic^cn äiJefcn eine 9lcformation an

•Haupt unb Wliebern 9iotl) t()ue, unb bie einjige 9Ud)tnng, in ber man fie

)U ftnbcn unb ju erm5glid)en l)offen fonute, mar eben jene gbibelliuifdje.

Xic irgcub bie ^raft unb ben 3Vrnf in fid; fül)ltcn, bcv (5^l)riftcnt)eit

unb bem (jciligcn 9lci(^ ju Ijclfen, mnfUoii fidj jufammoufcljaavcn uub mit

Odem Crnfl unb ^ei^ jufammenftoljen, geeint in bem gljibellinifc^en ©c«

banfen , al« bie loafirc 9lcicl)3partci. 3« biefcm ©eifte mu&tc ber neue
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römif(^c tönig gen)ät)lt, er mu^te mit bemfelben ganj getränft unb erfüUt

TOcrben; er mu§te Äaifer im alten 6inn be!o SBorteg fein.

eben je^t, too ba§ bentfd^e taifertt)um, feine aJlac^t unb Söürbe, wie

wir fagten, üöUig üerbraui^t erfc^ien, roo ba§ ^ifaner ßoncil e^ bem un*

mürbigen Sö^menfönig mieber juerfannt l;atte, unb ber arge 3Jtain5er

Siifc^of, fc^on franjöfifd^er SSafaH, fid^ anfc^idte, e§ um neue Summen ju

t)eri)anbeln ,
— eben je^t ging burc^ bic 6t)riftenljeit ber 0luf nac^ ,,bem

Slbler beg 9lei(^e§, ber fid^ mie ein ?p[)önij ertjeben muffe", nac^ bem lux

et dux mundi.

©ab e§ fold^e, bie ju bem SBanner beS Steid^e^ aud^ in böfen Xagen

geftanben, fo mar nun if)rc 3eit gefommen.

!£
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Flitter Subraig üon Qyh, ber nod^ in Burggraf ^^riebricS^S testen Seben§-

jafiren unter be[fen 9töt^en gewefen, erjäf)!!, ba§ nomentüd^ bie 9btf)eu;

burger j^efjbe ben Burggrafen in fd^iuerc ©c^ulben gebrad^t , bafe be^f)a(b

feine 9lätt)e eine Drbnung gentad^t , bie ©d^ulben ju be5al)len , ba^ fie i^n

beftimmt bätten, bie befonbere ^of()aItung aufjugeben unb fid^ mit fleinem

^ofgefinb an be^ Bruber^ ^of ju ß^ulmbad^ ju begeben. Xa fei bcnn

gerabe ber fromme 9?itter §err ©fjrenfrieb von ©edfenborf anä Ungarn

t)on ilönig 6igi§munb {)eimgefommen, {)abe folc^e Drbnung mit 9)Zi^fatIen

oernommeu, l^abe el unau^träglid^ genannt, mit fold^en Erträgen bie

©c^utben ju bejatilen ; ber junge ^ürft fei geraben unb ftarfen £eibe§, aud^

mit guter 33ernunft öerfe(;en , man muffe i^n f)inau§tt)un ; bal;eim mürbe

nid^t§ au§ iljm, benn ein ^afenjäger. ^a, Ijätten bie 9lätf)e gefragt, mo;

t)in bod^ ? S)a i)abe igerr ®t)renfrieb Äönig ©igilmunb empfot)[eu : ber

fef)e gern, ba^ i{)m dürften bienten, fei au^ guter S^ienfte benötf)igt, ba er

mit etlid^en £anbf)erren ju Ungarn in ^rieg fte()e. ^n Äurjem fei ber

9litter benn aud^ nad^ Ungarn gefanbt, mit bcm Könige baa 5Röt()ige §u

oer^anbeln
;
gegen bie 3uf^erung von ©olb unb ^ienftgelb fei bann ber

S3urggraf nad^ Ungarn gegangen, ^abe gegen bie ber Ärone Söibermärtigen

ben ^rieg gefü()rt unb feinen ©olb auf 80,000 ©ulben gebracht, bie i§m

auf ba§ ßänbd^en Sd^ütt üerfd^rieben morben.

©0 mod^te man fid^ in ber ßanjlei er5äf)Ien.

3öag fofort gefd^a^ ,
jeigt , ba^ bie ^Tinge bod^ einen anbern aU ben

blo§ öconomifd^en ^wfanimenl^ang Ijatten, wobei e§ immerhin rid^tig fein

mag, ba^ be§ (^-ürften getreue 9^ätt;e in ©orgen um bie ©(^ulben fein unb

l)er unb l^in red^nen mochten, mie bie Slu^gaben befd^ränft merben müßten,

um mit 3wäi«l)"«g einer Sanbfteuer, bie au0gefd^rieben rourbe, bie ©d^ul^

ben 5u bedfen unb „eine Drbnung p mad^en." @r fe(bft ^at root)( ben

3Iugbrudf gebraucht: „i^ fordet mid^ meiner ©d^nlb nid^t"; er f)atte bie

(Einfielt unb bie fürftlic^e 3uoerfid^t, ba^ bal politifc^e über bem ©elb=
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iutereffe flel^e, ba^ eine nd^tige ^polttt! „smonsig ©ulben für einen aug«

bringe."

2öenn einer, fo I)atte ber 33urggraf treu ju 9^iipre(5^t getialten; ni(J^t

immer einoerftanben mit bem, ioa§ gefd^ali unb wie e§ gefd^al), aber felbft

in ernfterem 3evn)ürfni§ mit 9iici^ten, mie fo mand^e anbere ^-nrften, ju

beS ®egner§ j^a^ne übergebenb. Slber t)on ben Hoffnungen, mit benen er

9luvre(^t§ 2öabl geförbert , erfüllte fid^ feine ; immer me(;r fcbrumpfte ber

3?ereid^ ber ^leid^egenmlt sufmumen , immer obnmä(^tiger mürbe il^re 33e=

beutung ; eine ®tabt mie 9btbeuburg fonnte bem llrtl;eil, ba§ be-^ ^önigg

^ofgerid^t gefällt unb bem fo red^t^^fräftig geraorbenen Slnfprud^ be§ SSnrgs

grafen ^a^xt taug Xro^ bieten unb ber gieid^^ad^t lad^en. 2öa§ bcbeutetc

nod^ be§ ^öuig§ Wa6)t, wenn er fid^ bem Uebermutt; bc§ 9)iarbad)er

S?unbe§ fügte, wenn er be'^ ^Burggrafen 9^ed^te baran gab, um feineu

^rieben mit ben 9^otl)enburgern ju machen?

5)ann trat bie ^rage über ba§ @c^i§ma in ben SSorbergrunb. 3Tu($

ber S3urggraf mar auf jenem j^ranffurter 9^eid)§tage im ;3öuuor 1409,

wo bie meiften dürften unb Stäube fic^ für ba^ ^ifaner ßoncil entfi^ieben,

c§ ju befci^irfen befd^loffen. ©S mar ein 9)?eifter5ug be^ 9Kainjer Sifd^ofö,

bafe er fo, mit ber trotten ^^-tut!) ber öffentlichen 9}ieinung fabrenb, ber (Surie

ju ?iiom, üon ber er fein 3.H^tl)um ertauft, ben Siücfen manbte, äugleid) ba=

mit bem 2lnfel)en be^ Äönigö einen neuen f($morfteu ©(^lag bereitenb.

S^id^t bloB bie ^^erfon biefeS Äönig^, fonbern ba^ Sßefen be§ 9leicbeö unb

ber SReid^ögeroalt traf e^S , menn ba^S ^ifanev (^oncil fid) anmaf^te, mit ber

2lnerfennung 2Öenjel^5 9hiprec^t^^ 2Babl ju caffiren. tiefer ©aug ber

^inge mar auf bem ^rantfurter Xage bereite oorau-^sufeben ; fein 3^ueifel,

bofe e«3)Uttel gegeben t)ätte, if)m ju begegnen; felbft ba^J .^lübufte ^ätte man

nic^t fd^euen, mageub lieber untergeben muffen. 5lber ma-S balf e^?, baf?

5tönig 9{uprec^t einen ^^roteft nadj ^^Ufa fanbte; bie iverfammlung be-

ad^tctc ibn faum ; roaö balf e«, bQ§ er „atte ^-ürfteu, .^erren, ©täbtc unb

aUe männiglic^" oon bem Concil abnuü)nenb befcbmor, „anjufebeu ©otte;?

£ob, bie (^Vrcd)tigfeit, beutfd)er l'anbe (Siiro unb joiiborlid), bof? ber 5fönig

ni(^t jcitlid) 03ut nod) (ibre baran fud)e;" bie (5r,^bijd;ine von Wiau^,

(Eöln, ^vier, Wogbcburg fcbirften i^rc föefanbtcn nad) ^;Ufa , nid)t minbcr

bie meiften ^Uftcu, Dcftreid^, iJotbrinflcii, Weisen, 5i^aiecu.

t^afi unter fold)eu 5l<evluiltniffen 9{upred)t im 9ieid) unb für ba'S 9leid)

hic^t« nu'br mirfen fonnte, lag uor \Ungen. ^\n befleu |>aU ging bor

aWttinjfr ©i|(^of nod^ nid^t mit bem ^;Uan um, eine« britten römifd)en

JlöHiö« 5öabl ju ücrfuc^cu; aber fc^ou bafi ber Äampf jmifdjen 9lupved;t
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unb SBenjel fi($ erneuen wu^te, war t)eUlo^ Qenug; f)eillofer, ba§ nun

beffen ßofung für ober raiber ha§> <Bä)i^ma roar; am t)ei(lofeften , bafe er,

TOie er aud^ üerlief, bod^ nic^t§ entfc^ieb, roeber im dUiö) \\o^ in ber .ßird^e,

fonberu, mit erfd^Iafften ^önben geführt, nur bem 9iei(^e neuen ©d^aben

unb neue ©d^anbe, ber tird^e noc^ mel^r S^ermirrung brad^te, allen benen

ermünfd^t, bie ba wud^fen, menn, mie einft ber ^ic^ter gefagt, ^Jinfet 3fted^t

unb trauert ^nä)t unb fiedlet 6(^aam."

^ni Sluguft mar Burggraf ^^-riebrid^ auf bem 2Bege nac^ Ungarn.

@r ging nid^t ol^ne be§ J!önig§ 91uvred)t „Urlauben
,
gutem ^Bitten unb

äöiffen." Slber ber Äönig empfanb mot)I, mae bie§ @ef)en bebeute.

2öäf)reub bie fieimifd^e ^Bermaltuug in ben Rauben ber ftugeu S3urg=

gräfiu ©lifabetl) blieb, geroann ^^riebrid^ „in vielfältigen rulimüollen unb

üerbienftlid^eu %i)akn jum S^Ju^en ber ungarifd^en J^rone" ©l)re unb S)anf.

®ann folgte Äönig 9lupred^t§ %o'o , faft gleid^jeitig bie 2öa{)l 3o=

tianng XXIII.

@igi§munb§ (Stellung mar nie bebeutfamer al0 je^t beim ^obe aflup;

red^t§. (Sr t)atte ^o§nien 5um ©eborfam gejn)ungen; bie ©eruier erfanuteu

bie Dberf)ol)eit ber Ärone Ungarn ; ^almatien, ba^ fo lange bem 9f?eapolts

taner gefolgt, mar bi§ auf '^axa miebergeioonnen. ^m Innern Ungarn^

gebieben bie neuen ©inrid^tungen ; mit bem 2lufblül;en ber ©tobte mehrte

fid^ ber Söoblftanb unb ba§ @efüt)l innerer ^eftigfeit. ©igi^munb mar

nid^t blo| barum, meil oon ben lebenben Suyemburgern nur er nid^t ünbcr-

lol mar, bie einzige Hoffnung be§ ^aufe^^; unter ben Rauben be§ 9}?arf=

grafen i^oft unb gar besS i?önig^3 Söenjel ermud^ö nur Unfriebe, 3u<^tlofig;

!eit , innere 2tuflöfung. ©c^on begann in ^öl)men ber §afe gegen bie

S)eutfc^en im S^erein mit micleffd^en Sebren bie ©emütlier aufjuftad^eln

eben je^t, im ^rübliiig 1410, folgte — ber ^ifaner ^apft batte bie Steue-

rungen mit bem 53anu belegt, ber ©rsbifc^of oon ^^rag bie fe|erifd^en

SBüd^er verbrannt — ber erfte 2lufrul)r ber l)uffitifd^en ^rager. ®er be-

ginnenbe .^ampf be§ ^^oleufönigö gegen ben beutfd^eu Drben fc^ürte bie

flamme be§ ©lawi^mu^; viele 33öl)uien eilten nad^ ^olen. 5Bir fallen

fd^on , mag ber ^ag von ^annenberg bem Dften ^eutfd^lanb^ unb ©uro^

pa§ bebeutete; fe|te ba§ ©laüentl)um ben begonnenen ©iege^lauf fort,

fo mar aud^ ba?^ faum georbnete 3}tagi)arenreid^ neuen ©rfd^ütterungen

^rei^^ gegeben.

Dber mar e§ mel)r nod^ ber ©lauj ber Äaiferfrone , ber ©igi^munb

locEte? ober vevftanb e3 ber ^Burggraf, für bas größte 2öerf, ba§ je jum
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^cit ber 6F)riftenl^eit unternotniuen rcorben, für bte sugteid^ geiflUd^c

unb roettlid^e 5Heformation be^ I)eiligen 9leid^eS feinen ©Irgeij ju cnt;

flammen ?

Söenn ber Burggraf bereit roar, für if)n feine ganje Äraft einjnfe^en,

fo gefd^a^ e^? nid^t baium, meil er in it)m ba^ ^(^eal be^ beutfc^en ^aiferS

üerroirflic^t faf) ; nod^ raeniger in ber 9)^einnng , ba| ber llngarnfönig fo^

fort nur uod^ ben beutfd^eu ^ntereffen leben, ober btefe mit benen ber

nngarifd^en Ärone, ber ©efamtpolitif be^ ^anfe^^ Suyembnrg immer inben-

tifd^ fein mürben, (Sr fannte ©igi^munb lange genug, um ben momen;

tauen Giuftu^, ben er etma gemonneu, nid^t ju überfc^ä^en ober gar ju

glauben, ba§ er baueriib fid^ feiner werfid^crt Ijalteu fönue. Slber mar ber

5?önig leicht erregbar, neuen ^inbrüdfen jugänglid^, fo maren e§ immer

bie großen ©ebaufen, bie fübnen ^släne, bie ibu am lebliafteften ergriffen;

unb fo wenig er ftätig im .^anbeln unb nad^ljaltigen 9[\>ollen war, fo

fidler mar fein 5ilicf, ben 9)?omeut ju erfaf)en, fo rafc^ fein ©ntfdjlu^ auc^

ba§ Unerwartete 5U wagen. ®ie 2lufgabe be§ 9leid^§, ilire ©efaliren unb

i^r ©lanj, fd^ien gerabe il^n reisen, fcffeln, abelu jn fönncn.

^ie 9Ueberlage ber beutfd^en SBaffen in .^t^li*?» / bie be§ DrbeUi^ im

Dften, bie ^Bewegung in S3öl)men, in ber ganzen ©lauenwclt jeigte bie

fd^werften ©efaf)ren für bte ©renseu be§ 9teid^e^ ; unb ba^ ^U\6) wk eö

war batte nid^t bie SSia6)t, \i6) ibrer ju ermebren. ^ie f(ainfrf)e ^^owegung

in 93öbmeu gefäl)vbete ha^ S^an^i l^iyemburg, unb in Ungarn waren bie

^Jlagpareu Ferren, bie ©lauen Jlned^te. 91I§ Grbe "•i^obuienö, aU Ungarn*

fönig mu^te Sigiömunb bie 2lnlet)unng an ^eutfd^lanb fud^en; unb wie«

ber bem Dteid^ fonnte er von Uugarn \)cx, iu ber ^-lanfe wie ^^talienS fo

ber ^olcnmac^t bie ftärffte .»gülfe bieten.

i^rcilic^ als Ungarufönig ftanb er au^er bem 9leid^ ; unb aud^ bie

Ärone ©öbmen, wenn er fic berciuft erbte, war feit ber ©olbueu 53ulle

mebr neben alö in bcui (S^emeiuwefeu bC'J ^Iteidl)«. 3lber vor 5incm feblte

bie[em Öemcinwefeu bie .<^raft, folbft feine 8at}uugeu unb feinen (Vneben

aufredet ju crbaltcu; c« bcburfte eine« .^auptcö, ba« bie ')!DU\6)t bt^tte, ben

^artbeicu, ber Selbftgewalt unb ©elbftbülfe ber dürften unb ©täbte, bem

oon (Srfotg ju (J'rfolg fortfd^rcitenben 'iparticulari^Mnu^^ .'palt j^u gebieten

unb bie 91utoritüt be* ;:)leid()\>iertimente* berjuftellen, Stile, bie Wrofien wie

Äleincn fütjlen ju laffen, ba^ c« eine Dbvigfeit im ^eld^ geben müf|e unb

gebe. 60 na^ feiner eigenen Dibnung unb liUnfaffung gebanbbabt, fonnte

ba« Weid^ bem Ungarnfönig ben iHücfl;alt bieten , beffen er beburfte ; unb

jeln eigene« ^nteieffe war, bie aJiadtjt feineö .^aufei unb [einer .ftiouen
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au6) baju ju rerroenbcn, ba^ bag 9leic^ burd^ Drbnung unb inneren ^^e^

ben rcteber erftar!e.

^a^ Sage ber ©a(3^e gab e§ feinen prften , anf ben bie bentfcä^c

^artfiei im 9tei(^ mit befferem ^^ug bie 2öat)l lenfen fonnte, feinen anbe*

ren, ben man nid^t mit größerem Schaben be§ 3fieid^§ gemäfilt l^aben mürbe.

Obgleich fd^on früfjer gelegentlich aU 9leid^§oerroefer beftellt, mar

6igi§mnnb ni^t in§ 9leid^ gefommen
; fein ^iame mar bort noc^ nnüer--

braucht. @r l)atte in ber ei)riftenl)eit ben 9lu^m rüftigen lampfe^ gegen

*- bie Unglänbigen. ^n Sachen ber Äird^e ftanb er nid^t anf Seite beä

^ifaner ßoncil^ nnb ber ß^arbinäle, bie \i6) gegen bie legale Drbnung anf-

gelel)nt. ßum meltlid^en ^aupt ber ß^riften^eit geraäl;lt, fonnte er fic^

an bie 6pi^e ber Bewegung ftetten, bie bie ©eifter ergriffen; ein freiet

allgemeine^ ßoncil bernfenb, leitenb, l^inau§fü^renb, gab er bem 9lei(^

bentfd^er Sf^ation bie l)o^e gl;ibettinifd^e ©teHung raieber, mit ber e^ feit

fo lange f(^on feine europäifd^e SBebeutnng nnb feine innere i^raft üer-

lorcn liatte.

5Rur mie biefe 2öal)l ermöglichen? Um ben 5lnfang i^nni 1410 fonnte

bie ^lac^ric^t von d\ü\>xe6)i§> unerwartetem %o\> in Dfen fein ; unb raenige

^age barauf (3. i^uni) erfolgte bag Slu^fd^reiben be0 ^Dkinjer 6r§bif(^of0,

ba§ bie Äurfürften jum 1. ®ept. nad^ ^ranffurt lub, „nac^ Slu^roeifung

be0 lieiligen ©eifte§ einen römifc^en Äönig unb meltlid^ ^aupt ber ßliris

ftenl)eit ju n)ät)len.'" 3)lan mu^te rafd^ unb mit @ntfc^loffenl)eit lianbeln,

wenn man pm 3iel gelangen mottte.

^önig ©igi!§munb l^at bie ©ad^e röllig in beg ^Burggrafen §anb ge^

legt ; ein merfumrbigeg Slctenftüdf, „mie fid^ Äönig ©igi^munb üerfd^rie^

htn l)at, el)e er 5!önig marb", gleid^fam fein 2öal)lprogramm, fd^liefet mit

ben 2öorten : „ba§ alles ber l)od^geborne %ixx\i ^err ^riebrid^ 33urggraf

u. f. ro. um unfer fleißiger 33egerung Söitten mit nn§ rerfprod^en unb au6)

biefen ^rief mit uns rerfiegelt."

SBie bie Sage ber ®inge mar , fonnte ber ^Burggraf nid^t gemeint

fein, bur(^ ein ßompromife mit ber feiner ^olitif tJöHig entgegengefe^ten

^art^ei bie ^f^eumalil ju ©taube ju bringen; baS le|te ^a^rjelienb t)atte

il)n gelel)rt, mag berartigeS 3iifö^i^tciin)irfen bebeute. 2öenn bie S3ifd^öfe

t)on 9)lain5 unb ©öln balb nad^ 3ftupred^tS Xob IXnterlianblungen mit

©igiSmunb angefnüpft "Ratten, fo maren eS nid^t il)re ju l)ol)en ^orberun*

gen allein, raoran fid^ bie <Baä)e §erfd^lug; bie Ueberlieferung fagt, ©igi§=

munb Ijabe bie ÄönigSraürbe nid^t für @elb faufen motten ; eben jene

3:enbens, meldte ber Burggraf rertrat, für meldte er feinen madfern Steffen
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Subroig oon her ^fQl§ unb ben gutiuütl)i9en SSerner oon Syrier jii geroins

nen hoffte, unb roetd^c — ba§ war ba^? 2ßefentlt(^e — bie ganje SBeltlage

für ftd^ F)Qtte, f($Io§ bie f^nöbe @eioot)nt)eit, bie 2öal^I qI§ ein ©elbge^

fd^äft äu be^anbeln, unb bie ^artfiei, wctd^e baö beiitfc^e Äönigttium fo unb

ntd^t l)ö{)er tayirte, au^.

^a§ 2lctenflücF fic'^ert bie SBeftätigung aller 9led^te unb ^ririlegien

äu, bie ben einzelnen J^üvften unb ©täuben sufteften. Tä^t barauf tarn

e^ an, ben geioorbenen 9le(^t§5uftanb ju bre^en, um irgenb eine ftüfiere

ober gar üöflig neue 3J?ac^tgeftaltung ber ^eid^^geiönlt l^er§uftellen, wie

e§ 5ßicle von ©igi^munb unb ber ^ki(^?vartl)ei fürd^teu ntod)teu; e§ nmre

ber fid^erfte 53eg geroefen , unmöglich 5U nwi^en , roa? man woHte unb

TOotten tnufete, njeil e^S niögtid^ war
; fonbern e§ galt ba^, raaS einmal ju

9led^t beftanb, anjucrfennen unb 5U fd)ü^en, aber aud^ ju f^ü^en gegen

ba§ weitere llebermud^eru unb (Em porfd) wellen particulariftifd^er S^ilbuu^

gen. ferner menn fic^ bie ©enoffen be^J 3)iarbadjer ^iHinbc§ bem ^apfte

beS ßoncilg jugcmaubt , menn fie fid^ eben bamit bem .^önig Slupred^t

entgcgengeftellt t)atten, fo Ijiefe e^S jenen entgegentreten unb bie ß^ontinnität

bc^ Äönigtbuni'S ^Ihiprec^t^? Doranftellen , menn in jenem 3lctonftüd bie

3lnertennung ©regor^^ XII. au-Jgefprod^eu uiib ber eucrgij'd^c 6d^ut5 bercr,

bie 5U feiner Dbebienj t)ielteu, jugefic^crt mürbe. 2lber 5uglei(^ uerpftid^tete

fid^ (Sigi'Munbbabin 5U mirfen, baf? „eine lautere ^-intrndjt, ein einmütliigor

^apft, ein ®el)orfam in attcm d^riftlid^en 'l'olf merbe." ^amit mar negirt,

bafe baö unter franjöfifd^em Giuflnfj berufene (Soncil ber 3öeg baju fei

;

68 mar aU bie ^flic^t unb baS Sted^t be^^ beutfd^en .^önig§ bejcidjnet , ben

redeten 5Öeg su finben unb jn öffnen.

6ine meitcre mefeutlicijc i^orfrage mar bie über bio branbcnburgif^c

Äurftimme. .^atte *J){arfgraf :;>ft fd)on bei ber ma\)\ von 1400 fid) be^

TOorben, fo roor oorau^jufetjcn, ba& er ic(}t, obfd^on er 3l>enjeK^ 5lbfetmng

nie förmlid^ auerfanut, boreitmilTig auf (Erbiotnngon bo'? Waiu.^cr 5IMfd)of)J

cin9et)cn mcrbe. ."oiolt fid) bann and^ .Hurfilrft ^Kubolpb ^nin 6ad)fcii,

ber Äönig JHuprcd^t nie ancrfannt, ber "•Il^al;! fern, fo ftanben fid)er brei

gegen jroei Stimmen unb bie untjeiluollfte 3Bal)l fam nnabnienbbar ju

©tonbe. G« (og 9lUe^^ baran, bie ATuvftimme ^oftcnci ^u befoitigen.

6« ift feine ^rage, bafi burd) bou ^l^faubuertrag oou i:5S8 andj bie

Äur unb ba« (Sr.^fämmeramt ber 9){arfen \Wi) an l^o^t gefallen mar, baf?

et KiU7 orbuung^mäftig bie 3U'lel)nung mit beiben erbalten Ijatte, baf?

forootjl HU ber 5öal)l won 1 loo mie ^i ber jobigou 'üJ/arFgraf ^oft gelabon

mar. Torf) bot bn«? \'(ii->fd)rcilH'ii vm 1 loo oinoii TliM)ii'n 3(iilja(t, iiibem
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e§ i{jn eiutub, ,,in fo loeit er ^infic^t^ ber 3Jiar! 3Hitfurfürft fei." ©igiä=

muub t)atte nic^t aufgeprt, ^iä) 3Jiar!grQf von 33mnbenburg ju nennen;

ein %t)eil ber 9)iarfen, auf beren ©efammtijeit bie ^ncroürbe rut)te , wax

if)m mit bem Xobe feinet ^ruber^ ^o{)ann imeber jngefallen; unb bQ§ ^oft

nie in ben Äurfürftenrati) förmlid^ aufgenommen mar, nie in beö 9teid^eö

innerftem 9tatf;, mie bie ©olbene Sulle oorfc^rieb, mitgemirft ijat, ergiebt

fic^ aug bem äßeiteren. Sfled^tioüorraänbe genug — menn nic^t noc^ anbere,

ni(^t mei)r nai^mei^Iid^e f)insu!amen ^ — um bie S3erec^tigung Soften^

in ber äßa()l^anblung roenigften^ ju beftreiten unb bie märfifdje Äurftimme

für ©igi^munb in Stufpruc^ ju netjmeu. S^er S3urggraf er[)ielt bemnad^

nic^t bloJ3 al^ S3otf^after bei5 Äöuigis von Ungarn, fonbern and) ai§> "^ex-

treter feiner Äurftimme für ^ranbenburg S^oEmac^t.

3nm angefe^ten 3ßaf)ltag 6t. Slegibien erfc^ien and^ ber Burggraf

mit ftattlic^em ©efotge oor g-ranffurt, mo bereite bie vier r^einifd^en Üur-

fürftcn eingetroffen roaren. ^a§ ^-öö()men fei)(te, mar natürlich; aber

auc^ 9tubolv(j üon Sad^fen unb a){arfgraf ^oft l)atten auf bie Sabung

antworten laffen, es^ fei nid^t nötl)ig ^u mäljlen, „man i)ahe noä) einen

lebenbigen sperren mit 3iamen ben Äönig uon 33öf)men."

Mit bem ^faljgrafen unb äßerner yon Syrier mar j^riebrid^ bereits

»erftänbigt. 6S fonnte if)m gleid^ gelten , menn bie ©tabt ?yranffurt ibm

nur a(g ©efaubten bcio Ä'önig» üon Ungarn ©inla§ geftattete ; er \)atU

^rief unb Siegel, bafä er oon ber märtifd;en H'ur megen „mit ooHer 3JZad)t

jur aBa()l eiueö neuen iBnigä" gefanbt fei ; biefe Sefugnife i()m ju be=

ftreiten, l;atte 3)kin§ unb ßöln meber ein 9lec^t nod^ bie 9led^tömittel.

gül)lte fid^ ber aJcainjer mit breifter ©eroanbt^eit überljolt, fo mar

er gefc^idt genug, unter ben angenel)mften formen fein nod^ breiftereS

©piel §u fül)ren. d^ tarn uorerft nur barauf an, 3eit ju gewinnen , um
roo möglich bie anbern Äurfürften jur 33iitma()l ju beftimmen. ®ie f(^mere

S^iieberlage beö Drbenö (am 15. ^uli), bie§ e^>, Ijabe 3oft unb 9iubolp()

get)inbert, ju red;ter 3^it ju tommen ober ju fenben ; man muffe bei fo ge=

mic^tigem Slnla^ einigen ä^erjug eintreten laffeu unb einen etroae fpäteren

2;ag pr äBal;l anfe^en. ß^ mar jmar einfad^ bem ju entgegnen, bafe für

bie genannten gar nic^t ber gatt eingetreten fei, eine neue äöa^l üorjus

1) 2)te veicf)8ved)ttid)e 91uttttät beS SJevtragc« t)on 1388 luäve au8 bev @o(beneu

53ultc mtjiucifcl^^aft fcftjuftellen geivefen; amiuenigftcu o^ne S3etvat^ unb 3u[riimmutg

bev Äurfävftcn ()ätte ev gefd^toffen iuerbcn büvfeu, am i»enigften o^nc au8brüdlicf>c

9tece^)tioix ®citcn8 ber anbern lutfütften Soft für bie branbenburgtfd^c Äurftintmc ein=

treten tonnen.
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neljiiien ; anä) verbot bie ©olbeue 33utte, bie man t)on pfäläifi^er Seite gern

iiub geftiffentlid^ aiiäog , auSbvücfUc^ ein S^erfalireu , loie e^ bie ©eguer

uoi-fc^tugen ; aber, fo luarb gefaßt, man fönne gern, ot)ne ben 2luffc^ub auiS-

brüdlic^ an^nne^imen ober abiumeifeu, in weitere ^^eratljnng eintreten

„t)on be» 9teid^el ©elegen()eit unb oon ^erfonen, bie it)m tauglich luären."

Me\)x ali rierjefin 2;age roarb ^er unb ^iu üerI)onbeIt, otjne ba^ man

irgenb lueiter fam. 211^ gar in ^Betreff ber 3>orfrage wegen be^ @(^i»ma

pfäljifc^er Seit^ erflärt warb, e^ werbe unter Ferren, ©täbten unb San^

ben im 9ieid^, wo man bi^^er an ber römifc^en Dbebien§ feftgeljalten, nur

grofee ^rrung geben, wollte man biefe ^rage erft in 33erl)anblung unb

3weifel jiefien, fo ^idt 3)?ain5 unb Äöln ben Slugenblidf gefommen, burd^

einen red^t auffälligen 2(ct , ali gef(^äl)e ii)\m\ in it)rem ©ewiffen 3iü^"Ö/

bie erwünfc^te ^ögerung ju gewinnen
; fie liefen il;r ©epäct auf bie Warn-

fc^iffe tragen, um oon bannen ju fatjren.

2lber bie ©egner liefen fi^ nic^t aui§ ber S^^ffung bringen. 9ia^ bem

SBortlaut ber ©olbenen ^^ulle, bafe ber, ben bie anwefenben Äurfürften ein=

ftinunig ober mit 6timmenmet)r{)eit wälzten, bafür gelte, al^ wenn er »on

fämmtUc^en Äurfürften einftimmig gewäl)lt fei, waren fie befugt jur SBa^l,

wenn au^ DJiaiuj unb (Solu fid^ noc^ entfernten, ©ntweber biefe Ferren

fatjen baö auc^ ein, ober fie l)offten für eine wot)Ibere^nete DJad^giebigfeit

aud^ einen ©egenbienft ber ©egner erwarten ju bürfen— unb fie brandeten

nur nod^ wenige S^age jn gewinnen — fie liefen il;re 6ac^en wieber aus

ben Schiffen tragen, wol;ntcn einer nod^maligen33eratI)ung auf bcm3latt)*

Ijaufe bei. wo man „etliche ^erfoncn , bie ju bem i}ki6)c tauglid) wären",

nannte unb befprad). Unb bemnadd, fo meinten ^falj unb ^rier, fei eä

3eit, ba& man, um „einen reblid^en 2lnfang in ber Sad^e" ju mad^en, am

anbern SJJorgen (20. Sept.) in bie ®t. 33artl)o(ümäuSfirc^e gel)e unb bie

$eiliöe:®eift:^JJJeffe fingen laffe. „(^i gebe ber Ijeilige ©cift üietteicljt

äiJcgc, bie tauglich unb rätljlidj wären."

ajian trennte fid^ obne !i)cfd^Iu&. i)tber ^falj unb Xricr famen über*

ein, am folgcnbcn 'JJJorgcn mit ber !JJieffe bass äBal)lgefd()äft einsuloiten,

tljeiltcn ben beiben anbern .<lnrfttrften iljren öntfd^lufj mit, luben fie jur

2l;eilna{)me ein.

'iJüc^t blofi, baf} bie (^iclaoeiu-n uict;l ci|cl;ioiien, fonbcrn ber 9}lain5cr,

in beffen Sprengel ^ranffnit gel^örte, l)attc für biefen Xag ba^ ftrengfte

unterbiet augefagt. 3llö am ^JJtorgen frül) ber ^l^faljgraf, ber ÜCriercr ftJifd^of

unb ber 53urg9raf ju 3t. Ikrtbolomäu^ Tarnen
, faubcn fie alle ^büren

ocrf(![)lo|fen, erful;ren, wad bec (Srjbifd^of befolgten, dloö) einmal fanbten



Sa^r Soften« 1. Dct. 1410. 191

fic ju beiben, bie man sufamnten fanb, Jie frennbli(^ unb brüberlid^ hiU

tenb", ba§ fie !ommen nnb an ber ©ad^e, ju ber man {)etge!ümmen, raie

bie Drbnung fei, %i)iii nef)men möchten.

®a fie nic^t !amen, ba fein Pfarrer bie Äird^e öpen, bie SDZeffe lefen

löollte, fo traten fie ait^en am ^ox t)inter bem ^rotinaltar jufammen,

nahmen be§ ^Burggrafen SSotlma^ten in Empfang, fvrac^en bie ^J}{ei)e,

leifteten ben ©d^iour, liefen bie Slnroefenben, ii)re Mt\)i, Wiener unb üiel

anbre ßeute ein roenig jurüdftreten, unb n)äl)lten. ®ann geboten fie laut

p üerfünbigen, bafe Äönig Sigi^munb einträd^tiglic^ geroä^It fei ; roorauf

Burggraf griebric^ laut feiner SSoHmaci^t erflärte, „ba^ er fid^ be^ l)eiligen

3fteic^e^ an ©tatt unb im Spanien beg itönigä in ©otte^ 9iamen aujieljme."

©in 2lu^f(^reiben üom 20. ©ept. oerfünbigte bem 9tei^ bie üottäogene 5öal)l.

^aä) bem äßortlaut ber ©olbenen SöuHe raar biefelbe burd^au;} rec^t;

mä^ig , felbft menn ©igi^munb^ ^ered^tigung jur märfifd^en Äurftimme

Smeifelljaft erfd^einen fonnte.

3lnbe§ liatten bie S8emüt;ungen be^ aKainjer 58ifd^of^ mirflid^ erftaun^

lid^e ©rfolge gehabt, ^^iid^t blofe üon 3)iarfgraf ^oft unb bem 6ad^fen-

^erjog, obfc^on fie furj üorl)er nod^ fid^ ju Äönig Söenjel befaunt l;atten,

fonbern üon biefem felbft famen ^öeuollmäc^tigte jum äÖäl;len; er ^atte

fid^ baju beftimmeu lafjen unter ber Sebiuguug, bafe il)m ber ^itel alä

älterer römifd^er ^^onig unb fünftiger Äaifer bleibe.

SBag mu^te ber 3Belt bie 3ßal)l ©igi^munbiä bebeuten, menn bie

©egner fo atte ©d^aam unb ©^re l)intanfe^ten, bafe ber 3)kinäer fid^ mit

äßenjel oerbanb unb biefer feine ©timme gegen fid^ felber abgab. 2lm

1. Dct. mürbe 3)larfgraf ^oft üon fünf Äurftimmen jum römifd^en Äönig

ern)äl)lt.

©ine 2öat)l, bie formett üon Slnfang biö ju ßube gegen bie ^eftim-

mungeu ber ©olbenen 33ulle tjerftie^, inbem bie 2;ermine ni^t eingehalten,

bie S3olImad^ten oou ©ad^fen unb 33öl)men nid^t geprüft, bie beftrittene

t^-rage über bie märfifd^e i^urftimme unbead^tet gelaffeu, ^falj unh Xrier

nic^t äur Äur befd^iebeu waren. 2lber ehen fo gemi^ ift , ba^ ber ©ac^e

nad^ biefe SBa^l bie mirflid^e 3)teinung in ber 3Kaiorität ber ^urfürfteu

augfprad^, auc^ bartn au^fprad^, ba^ fie fic^ über alle reid^lgefe^lic^en

SBeftimmungen l;iuraeg[e^en unb iljr jebe!§malige§ belieben an bereu ©teile

fe|en §u fönnen meinten.

2Benn bie |od^berufenen S©äl;ler unter „ßingie^ung be0 lieiligen

©eifteg" p fold^em 9lefultat fommeu !ounten, raenn fie ber 6^rifteul)eit,

bie nac^ einem roeltlid^en ^aupt al0 bem einzigen 9letter au^ bem firc^=
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lid^en 3iöißfpalt feufste, roic jum ©efpött bereit nun m^ brei gaben, roenn

fie ber fe^nfüd^tig fiarrenben 2ßett ftatt be§ enblid^en ^^viebeu^ nur bie

Slu^fic^t boppelten ^aber^ boten, fo mu^te jebe§ gläubige, reblic^e, patrio*

tifd^e ©emütt) inne weröen, ba§ ba§ Sßefen be§ 9teid^§ burd^ uub bur(^

üerborben uub werberblid^ fei, ba§ Söanbel gefd^afft werben niüfte.

©erabe burd^ bie befcbämeube 2Ba(;liüirtl)[d^aft n)ud^§ bie 3){ac^t uub

bie moralifd^e Ueber(egenf)eit berjenigen 9li^tung im 9teic^, al^ beren

^•üt)rer Burggraf ^riebrid^ jebem fidljtlid^ Ijerüortrat : bie Ueberjengung,

ta^ nur ein ^ürft von Sigi^Munb^ 3Jtac(jt im ©taube fein werbe, ba^,

roag bem 3fleid^ uub ber ^ird^e ^^Jot^ tt)ue, F)iuau!§5ufüf)reu, ber geredete

Stubm, ben \[)m feine Äämpfe gegen bie Uugtäubigeu, feine 9kformen in

Ungarn, feine „^od^ljerjigfeit uub Seutfeligfeit" gemouneu, gegeuüber ber

5ßeräd^tlic^feit 'S^enjell uub ber Habgier uub %Me be^ „großen Sügner^"

üon 3Jläf)reu — ba^ Sltteä mn^te alle Hoffnung auf Äönig ©igiSmuub

oereiueu, ii)m ben ©ieg fid^eru.

^n bicfem ©efü^l war eä , ba^ ©igiiSmuub — fd^on war ber iöurg-

graf ju iljiu jurüdgefe^rt — fic^ beguügte, ben 3)larfgrafeu ^oft, fall^ er

gen jvranffurt uub jur Krönung ju jie^eu gebenfe, tnit eiuem (Siufall nac^

9Jiäf)reu ju bebro{)eu, uub bem ©rjbifd^of uou ^rier mefbote (12. :;^an.) er

Ijabe Die ä\Jal)l augeuommeu; eiu Schreiben, haä von ©igijJiuuub;^ 'iluf»

faffuug ber it)m geworbeueu 3lufgabe eiu 33i(b gicbt: „bem aflmäd^s

tigen ©Ott ju Sob uub (Stjreu, um besJ allgemeiueu, n\ä.)i um eigenen

S^iu^eng 5iiiUeu", fagt er, uuterjielje er fic^ ber .U'roiu', auf baf? allmäus

uiglidj noclj mel^r flar werbe, wie fiel; bie göttlidje ^üanuljorsigfcit in biefer

'Ciaöic beweife, fie felber gewirft fjabe uub bamit bie .^aiib göttlid^eii ^rofteS

ber6t)rifteul)eit gereicht fei, „bie nun fo ©Ott will, uouXag ju !Jagc biefelbe

(Sl)rifteu()cit ju fcligcm uub befferem 5lU'feu wiebcrbriiigeii uub erlöfou foll".

Xer unerwartete Stob ^i^ft^»^ (17. :^m. Uli) gab Der 6adtjc eine

fc^uellc uub glüdlidje 'il>enbuug; „nun l)offcu wir", fc^reibt ^Burggraf

^ricbri(^ ber ©tabt ^rauffurt, „ba^ ber Äöuig feinen 'ii.Mberftanb, ber ibm

fc^abeu möge, nuM)r erfahren, and) [\d) mit foiuom 'lUnbor uou ''iHil)men

frcunblic^ nadj feiiu'm "Willen oereinigeu werbe, alfo bafj er ba^J^lteicl) mit

©ottcfl .^tilfc gar gcruljiglid) tu feine ©cwalt mag bringen; uub wir uers

ftcljeu auc^ auber* uid)t, beun baß er mit üiiebc uub ©üte ju ben ©ad)eu

wolle tljun."

Ujib bem eutfpre(^en bie Urtl)ci(e, bie (Srwartungen ber 3citöenoffeii

:

„baß Äönig ©igi^mun^ bie ^l^aljl aniut()m", fagt bie JiU'rner (Sljronif,

„l\)at ex um ©otteö nnb ber Ijciligen (5l)rifteul)eit willen — barum wollte
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er feinem Selb uub ®ut roet)e tt)un unb alfo nalnn er bie 53ürbe uub bic

Saft an fic^/'

6)§ waren unernte^lid^e ©d^iuierigfeiten , bie feiner warteten; eine

öanje ^eiljc bringeiibfter ^^vageu trat gleichseitig an i()n tieran, jebe bie

anbere niitbebingetib nnb alle bur(^ bie principielle ©tettung erfd^roert, in

ber bo(^ feine eigeuttii^e Wla6)t ru^te.

^ie ndc^fte nnb wic^tigfte war bie ^erftänbigung mit ii?önig 2öenjel

über bie (Srbfd^aft ^often^S nnb über bie bentfdje ^-rage. ®ie 3c^rofft)eit,

mit ber ^apft ^otiann ber £ef)re ^nffen^ entgegentrat, unb bie gtücffic^tö-

lofigfeit, mit ber er bie ^ürfprad^e äöenjet« von ber ^anb mie^, entfernten

biefeu meljr uub mel;r üou bem (^iuüerftüubnife mit jener 9tic^tung, auf

bie fic^ uameuttic^ ber 2Biberfpru(^ gegen ©igis^munbg äöa^l in ^eutfd^lanb

fteUte. lieber bie ©rbfc^aft üerftäubigteu fid^ bie trüber balb baf)in, ba^

an ©igiiSmuub bie 3)iarfen, an SBenjel a)iä()ren unb bie Saufi^en fielen.

3n Setreff ber beutf(^euÄrone ualjuieu bie35er(;anbluugeu guten ^^ortgang.

©^ mar bie^ um fo wichtiger, al^ mit bem Stanneuberger Siege, an

bem bie .^ülfe au^ 5Böl)men einen fo großen 2tntl)eil l)atte, fid^ für Ungarn

unb beu beutfc^en 91orboften eine ©efa^r auftbat, bie in ber fc^on entroidtels

teu ©(^ärfe ber nationalen ©egenfä^e ficb unberechenbar fteigern fonnte.

©d^ou tuüpfte fiel an biefe ©egenftelluug ^oleu^ eiue jmeite uid^t

minber bebrot)lid^e. ®ie 9lepublif ^enebig batte beu 9teft ber ungarifd^en

Eroberungen 9?eapell, balmatifd^e^ jlüftenlanb, faufmeife an fid^ gebracht

oljne ficb um bie ^rotefte ber i?roue Ungarn ju fümmern; fie batte über*

bie^, auf bem italifcbeu ^^efttanb weit unb weiter um fidb greifenb, SSerona,

SJiceuäa, geltre, Selluuo, anbere 33eften uub ©tobte gewonnen, otine fid^

be3 9tei(^eg ju fümmern, bem fie geborten. ®er brobenben ßrbebung

Sigi'j'iiuuib^ ju begegnen, gab e)5 für ä>enebig !ein beffere;? 9)iittel, al§ mit

^olen uub jener flaoifdben Bewegung iu SSerftänbnife ju treten.

Unb btitte nicbt pgleicb ba§ beutfc^e ^ürftenwefen ba§ bringenbftc

i^ntereffe , bie (Sruenung einer 9tei(^^gewalt p ftören, bie nur auf Soften

ber fcbüu feftgewur^elten Slutouomien il)re Stufprüdbe erbeben fonnte? ®^

gelaug beu 33euetianern
, §unädbft oon ben ^ab^burgern bie ibnen nöd^ft-

gefeffeueu ©ruft in 6teiermarf unb ^^-riebrid^ in 5;t)rol ju einem Sünbui^

ju geroinnen.

m wirb ber 9flepublif nid^t entgangen fein, ba^ ber SKainjer ßrjs

bifdbof in gleicher 9tid^tung arbeitete unb bafe e§ für ^apft ^obann ba^

böcbfte ^utereffe war, ben äöirfungen einer Sßabl entgegensutreteu
, für

bie bie Dbebieuj @regor:3 XII. eiue ber erften Sebiugungeu gewefen war.
I. 2. 2lufl. 13
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(Siijiötiiunb tiiuBte gemärtig fein, bafe fi(^ bcr ganje @iuflu| be^ (^avW

nakt^ unb be§ in ^ifa vereint geroefcnen t)ol)en ©leru^ tnit Mem , roaS

fid^ in beutfi^en Sanbcn bnrd^ .perfteHnng einer energischen 9teic^^>obrigfeit

bebrot)t füf}lte, vereinigen werbe, nni eine ©eftaltnng ber beutfd^en '^^inge

ju ^inbern, auf bie bie ^Salois^, namentlich bie in ^urgunb, fd^on mit 9?eib

unb Unwillen fa^en.

©^ gab sroei 2Bege, raie ©igi^munb;? ^oliti! uoriüärt^fd^reiten !onnte.

^as> war ber Segen fo unleiölic^ geworbener, burc^ i^re eigene ^^rin-

ciplofigleit unb Unioa^rljeit gerid^teter 3iiftänbe, bafe jeber, foroeit er auf=

rid^tig unb nidjt burd^ Sonberintereffen geblenbet mar, ba§ ^ebürfni^

grünblic^er ^Befferung unb in ber ,^nitiatit)e ber -^teic^^^gemalt ben ein5igen

noc^ bered^enbaren, mä) ben (^egebenljeiten entfpredjenben 2Beg bajn

er!annte. i^eber in unb aufeer bem 9teid^, in bem SJJaafee, aU er ben eut-

fe^lid^cu 3"flßi^^ ^ß^ Äirc^e beenbet roünfd^te, mu^te .s^anb anlegen, Opfer

forbern unb bringen, ba§ and; bie beutfd^en ftaatiSred^tlid^en 3Ser()ältniffe

öie Drönung gemannen, fraft bereu allein ba-J Üteid^^oberljaupt ber ^irc^e

5U Reifen öermoc^te.

3^rat ber ermäl)lte römifdje iVönio, mit ber 'JJiac^t, bie er befa§ —
unb in Ungarn mar feine ürbebung jur beutfc^en Ärone l)öd^ft populär —
an bie opi^e jener großen '-öemegnng, ftü^te er fid^ auf fie unb hm reinen

großen (i^ebanfen, ber fie erfüllte, nm^te er bie 3lttributc bcS römifd^en

Äönigö, bie Sdjirmuogtei über bie Mird^c, bie Stellung aU ^-riebeni^bort

in ber abenblänbifd^en ^^^olitif, ben 6c^utJ ber (itirifteumelt gegen bie Un=

gläubigen, bie obrigfeitlid^e (bemalt im iHeid^ felbft geltenb, — fo mar ber

SWoment roie nie einer oorber unb nad^l)er baju augettiau, ba-8 bunte Sßies

lerlci Meiner, nicbriger, burc^ einanber mirrenber ^^utereffen nieberju=

werfen unb fiegreid) l)inburc^,^ubringeu. So menig mie ber l)obe (Sleru-S,

bie (Sarbinäle, ja bie fd^ii^matifcljou ''liäpfte felbft im "'l^rinctp jn läugnen

maßten, bafe jebee Opfer ju bringen fei, um ba« gro^e firc^lic^e Stergernife

iu befeitigen, eben fo wenig im ^|.U*incip beftreitcn fonnten bie fto(,^eften

9{eid)efür|teu , bie üermilbertfleu J)litterfd)aften, bie enghersigon Stabtre=

publiten hai ^üebürfnift, t)e\\. i^ii[]d ber Orbuung unb ber (A)ered)tigfeit

wieder ftraff anjuMelKu, bie ft^crec^tigung ber ^Jleic^ijgeiualt, e« j^u tbun

unb ju forbern, bamit bie .verftcllnug iljrer iHntorität, bie .vx'rfti'llung ber

monarc^ifc^eu Öewall über bie oUgard)ifd)cn uiio autonomen "iHlbimgeu,

bie fie libcrwud()ert unb faft erfticft l^atten.

3n ber Äraft biefed ^riucip* war e* möglid), bie grofje »^rage, bie

bie Summe aller firci)lid)en unb politifd^en ^uftänbc umfafUe, ju entfdjei^
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ben unb mit bur(^öireifenber ^flefortn roieber roafire, niöglici^e, in f\ö) gerecht-

fertigte 3wftänbe ju fc^affen. ®eiin Sfteic^ luie Äircbe entfprad^en in i^rer

(Srfc^einuug uic^t met)r ber :^bee, beren SSerrairflic^ung fie fein foüten ; in

ber ^erftettnng beg Sfteic^^ftaates nac^ ben 53el)ingungen ftaatlid^en SBe^

ftet)en§, noc^ feinen ftaat^rec^tlic^en S3efugniffen, nac^ bem i^wperatoren^

3tec^t roar bie 9iettung beiber erfannt. Unb je vrincipietter man biefe

.'gerftettung unternal)m, je folgerichtiger man fie Dnrc^füiirte, je rürffic^tg;

lofer man bie Sonberintereffen anf baö i^nen gebiit)renbe Waa^ jurücf-

fütjrte, um fo roatir^after roar bie 9teformation unb um fo fieserer fc^ien

it)X Erfolg ju fein.

®er anbere 2öeg, ben man einfdalagen fonnte, nat)m einen anberen

3tu§gang§vuiift.

üöie ftarf auc^ augenblicflid^ bie 33en)egung ber ©eifter unb bie ©inig*

feit ber öffentlid^en 9)ieinung erfc^einen mod^te, — man bnrfte nid^t üer=

fennen, bafe bie ^urd^füt)rung beffen, mn^^ fie mottle, aufeerorbentlic^ üiele

unb manni(^fa(^e ^»tci^cffen jugleic^ «erlebte; unb man mufete Dorauö

bebenfen, bafi fic^ jebem ©injelneu im gegebenen %a\i fein ^erbättnife ju

jenen allgemeinen ^rincipien unb SBüufd^en nad^ feinen ^ntereffen be^

ftimmen unb auioprägen merbe , bafe fomit bie Äraft ber großen attgemei=

neu 33eiüegung in bemfelben SJiaafee alö fie, fid^ ju practifc^en 2öirfungen

geftaltenb, rorroärtefd^reite, an 6id^er^eit unb 9kd^Drudf verlieren muffe.

IXub bann — man fonnte nid^t läugnen, bafe atte jene lebenbigen

unb unmittelbaren ^ntereffen, wie fef)r il^nen aud) ba§ SScrDerbiiife De^

©anjen unb Sittgemeinen jur 2aft fiel, boc^ auc^ i^re 33erec^tigung batten

unb ba^ fie oor Slttem, fo ju fagen, im 33efi§ waren. §offte*man , ibrer

fo leidet i^err 5U werben, ba^ man fie atte sugleid^ unb priucipiett beraul^

forbern §u bürfen meinte? 53ei ber ©rö§e unb Söic^tigfeit ber 2lufgaben,

bie öorlagen, mu§te bie erfte unb roid^tigfte ©orge fein, ben ßrfolg bcö

SÖefeutlic^en ju fiebern ; man mu^te nic^t blo§ ficb üerfagen mebr ju rools

len, alä man berecbii^« fonnte ju erreichen, fonbern man mu^te aud^, um
beg ^kli befto geiuiffer §u fein, bie hülfen nid^t üerfc^mäl;en , bie fic^ mie

unb mo immer barboten.

9iad^ biefer a^etrad^tungsmeife mürbe e^ tl)öric^t geroefen fein , nid^t

juglei^ mit bem großen ©eöanfen, für ben man fic^ entfcbieb, bie 3Sor«

tl)eile benu^en ju motten, bie etma ber 9Jeib ber roeltlid^en ^^ürften gegen

bie firc^licbe ^uri^öiction unb ^^efteurung, bie 9lii)alität Der 33ifcböfe gegen

bag päpftlic^e ^-Primat, ber tbeologifd^en Söiffenfcbaft gegen bie firct)lic^en

^«Pfrünbner u. f. w. an Die .panb gab. ^a man burfte geltenb machen,
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ba^ in ü)Utten fo großer unb aUfeitiger «Sd^roievigfeiten auf bem 2ßege be§

S)ip(oinatifireu§ aEein loeiter ju fotnmen fei, unb bafe man um fo größere

unb fd^nelleve ?)tefultate geminnen merbe, al» man bie mögli(^ft größte

^lle lebenbiger unb eiugeiüuräelter ^ntereffen jur SJtitttjätigfeit Ijeransu-

jiel)en roiffe.

@ä fam baju, bafe bie allgemeine Söewegung in ben unteren 3)iaffen

einen berbeu unb beunru()igenbeu 3luÄbrud ju finben begann, ^w einer

ganjen 9lei()e bebeutenber etäbte , 3)iainä unb Sübed uoran , traten bie

3ünfte tieftiger benn je auf ; fd^on geigte \\<i) am 9Ü;eiu bie uieifee Äappe_

Unb menn aud^ nod^ in iben beutfd^en ©ebieten be^ 9flei(^e§ bie „armen

£eut" ben ^ruc! ber ©ute()errfd^aften unb bie unabläffig mad^fenben

9läubereien unb i^ermüftungen be;S uermilberten 33iilitärftanbe;o, be§ uie^

bereu Slbele, ftumm trugen, — in 53öljmen begannen bereitig unter bem

(ginflufe f)uffifc^er £et)re bie erften 3urfungen be3 Sanbooüe^. 3Bie fottte

man 3lngefid^t:ä fotd^er ©efa^ren gegen bie ju rürffid^t!?lo^ auftreten, bereu

guter Söille üiclleid^t nur ju balb in 2(nfprud^ genommen merben mu|te.

^n ber Umgebung Sigi^SmunbiS finb beibe 2lnfic()ten üertreten unb

man erfennt beutlid^, luie balb bie eine, balö bie anbere ben größeren (Sin-

flufe gemann.

Sd^on bie 2Bat)l üon 1410 ergiebt, auf melc^er Seite 33urggraf

f^ricbrid^ ftanb; gemife nid^t, meil baiJ ^rincipieHe eiufadjcr, nod^ meil c^

lauterer mar, foubern meil ci nad^ ber Sage ber Umftiinbe bie größere

poUtifd^e Äraft ju Ijahtn unb ben (Srfolg ju erleid^tcrn fd|)einen burfte.

6S mar ni^t bloßer SligorisSmu!^, menn— id^ meine bod; uac^ feiner Sln^

fic^t, — ba^ ßrfanfen ber 6timme üou ^JJiainj unb Holn abgelehnt mor^

ben mar; um beiS 3i^lßi2^ miHen Ijatte er nid^t oerfd)mäl;t|, jejie aisaliluor'

gänge t)crbei}ufül)ren unb ju ücrtretcu, bie ehen nur ben Sud^ftaben ber

©olbcncn ilUiUc für fic^ Ijattcn.

9öcnn auc^ ber '»JKainjer 5Mfcljof aU .(Tnrerj^fanäler nacTj 3i''Ri'ii'? '^tib

JU einer neuen Müuigeuialjt auf ben ll.:onli nadj ^-ranffnit einlnb, fo

nQ()m Sigi^munb, mie nad^ bem einmal eiiigefd^lagenen Ciang folgcridjtig

war, baüon uic^t mcitcr ^iotij. CSr fteßte aK^ bereit^^ ermäljlter römifdjcr

.«öuig Urfunben cim\ er forberte bie 6tabt '^•lauffint auf, Foiuo neue

Sl^al)! in iljren 'üJiauevn ju gofiatton; er liofj bie nötljigcn 'iunbcreitnngcn

treffen, um, mie e« 3)rau(^ mar, fein Säger üor ^^ranffurt 5u l^alteu unb

^e^tn 3«bcrmann blc 5öal)lftatt ju bcljauptcn. (So lag auf biefcm 9Üege,

btt& enblic^ ber a)Jain5er ®rjbif(^of für fein eigcnroiUigev^ iUnfabrou ,^nr
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SSeranttüortunö gebogen roerbeu mu^te, wenn er niö)t uorjog, fid^ mit einer

£)eniüt^igung 2lergere§ gu erfparen.

^n ber ^(;at fanb fid^ am 11. ^mi jum ajlainjer SSifd^of nur ein

58et)oIImäc^tit3ter üon l^öln in §ran!furt ein, roä^reub ber t)on 2;rier mit

4000 aieiuaffueten oor ber ©tabt erfd^ien , ben Äöniij ju erwarten. 2öie

Tlaini geraorben, jeigte fic^, al^ ^erjog ©tepljan gleic§fall!§ erfd^ien, tro^

be^ 9teic^^grunbgefe^e§ mit ber gorberung, aU ^urfürft — für ^fatj —
eingelaffen gu werben ; aud^ anbere trafen unb Ferren roaren jur Stelle

für ben ^JMnjer, aud^ bie mei^nifc^en trüber ^riebric^ unb SBil^elm, ber

^ifc^of yon Bamberg, ber ^erjog von Serg, 2lnbere ftanben ju it)m.

^nbe| Ijatten bie SSer^anblnngen jraifd^en ©igi^munb unb SSenjel

eine SSenbung genommen, meldte erfennen lä^t, ba| von ©eiten ©igi^*

munb^ um jeben ^rei§ bie 3lu0fö{)nnng gefud^t würbe. 9(tterbing§ {)atte

äöensel bae ©rbieten üon 3}lain5 unb Äötn, ii)n wieber §u wäljlen, jurüdf;

gewiefen; fie mad^ten ein ^weites ßrbieten: ©igiömunb unter ber Se*

bingnng ju wcil;Ien, ba^ Söengel wie bi^f)er römifd^er ^önig bleiben unb

bemnäd)ft ilaifer werben foHe. ®ie sperren üom SD^arbad^er S3unbe fd^ienen

nur mä) ben ©(^ein retten 5u wollen; unb ba äöenjel bereit war, auf

biefen 3lu^weg einjugel^en, mod^te eö rat^lid^ fc^einen, ilinen bie j^onn

^reiio 5U geben, um bie <Ba^e ju erl)alten.

®urc^ ben fingen unb tapferen ©tibor üou ©iebenbürgen oermittelt

!am @nbe .^uni in ^rag ber SSertrag jwifc^en ©igiSmunb unb SBenjel ju

©taube, ber jenem bie 2Bal)l, biefem bie 9tei(^§!leinobien, bie ^älfte ber

9leid^^3einfünfte unb ^eimfäUe, bie SBürbe, ben Xitel eineg römifd^en ^ö;

nig^ unb ha§> näl;ere 9le(^t jur ilaiferfrone sugeftanb.

^ereit^ am 10. ^uli ritt 33urggraf 3o^)^»" mit bem Sifd^of oon

Sßürjburg unb bem ©d^enfen üou Sanb^berg in j^ran!furt ein al0 ^eoolls

mäd^tigte für ©igi^munb, Söensel unb ben fäd^fifd^en Äurfürften : i^re

Ferren, fagten fie, Ijiitten fi(^ gütlich ju ewigen Xagen vereinigt, nid^t allein

t)on be^ 3ftei(^e'$ unb ber 9teic^^5facljen wegen, fonbern aud^ in ^^etreff il)rer

eigenen ^errfc^aften unb Sanbe.

^atte ©igi^muub fo einmal bie fefte ©tellung, bie i^m feine früf)ere

2Baf)l l^ätte geben !önnen, hnvä) basS 3w9ßftäi^^i"B einer neuen aufgegeben,

fo war ber 3}iainjer ^ifd^of oiel ju gewanbt , um biefen 33ortt)eil nid^t fo^

fort auszubeuten. ®a§ fid^ Äurpfalj mit Xrier einer ^Reuwa^l burd^auS

wiberfe^te, gab iljm 3tnla|, burd^ einen weit üorgefc^obenen 2lnfprud^ —
ben ber Uebertragung ber ^ur auf ©tep^an t)on Saiern — bal , worauf

e§ i'^m wefentUi^ anfam , befto fieserer burc^sufe^en. ,3n atter ^eimlid^=
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feit oer^anbelte er mit beiS Äöniö^ 33euoIImnc^ttc3teii unb ertiielt eine aanje

9leif)e von 33ebiiujungeu juijeftanbeu , in roeld^en er für feine 3lnffaffuug

ber fird^lid^en wie ber 9teic^goerl)ä[tniffe eine ©id^ernng finben buvfte.

®{eiä) bie erfte yerpflic^tete «Sigienumb, feine Konfirmation, 5lpprobQtion

ober 53eftätigunc; üou niemanb anber§ ju t)eifc^en unb 311 empfat^en al§

üon ^Napft ^oliann ober feineu reci^ten unb orbentUc^eu 9cac^fo(gern. Unb

nid^t blofe ben ßrjbifdjof in feinem ©ebiet , feinen ©ered)ti{ifeiten , feinen

3otIen unb ©erid^ten, feinen beuten unb Sanben ju fd^ü^en üerpflic^tete

fic^ ber 5lönig, fonberu er gelobte auä), feinen S^icariuö ober ©tattbalter

obne be!§ Gr5bif(^of'3 ^öeiftimmung §u wät^len unb ju fe^en, auä) ibu

fd^mören ju laffeu, ba^ er ben ©räbifd^of in allen obengenannten ^Nunften

fc^ü^en unb fd^irmeu wolle, ©nblid^ üerpflidjtete fid^ ber ^önig, bem ^er^

50g Steptjau, ben beiben 9}leifener 3)tarfgrafen unb bem 33if(^of yon S8am=

berg — ben 3tnt)ängern be'3 3)kiu5er — U)X^ Siedete, ^errlidjfeiten unb

©neben unmeigerlid^ ju beftätigen.

aJlit fold^en 3"9cftänbniffeu erfaufte eg ©igi^^uiuub, bafe er am

21. :3uli t)on fünf Äurftimmeu ^- Strier unb ^falj ftimmteu uidijt mit —
jum smeiteu 3)ia[ gen)äl)(t mürbe; 3ii9Pftänbniffe, bie, wenn ilinen naö)-

gefommeu mürbe, ben©ang ber^olitif, mie bie Sfteicbögetrenen ibn Ijofften,

roefentlic^ üerrücfteu. Unb bamit \\)mn nad^gefommen werbe, war an^

bie (5rage, welche al^ wid^tigfte-3 ^JO^otiu jur ^Ibfcfinng 'I^^en^eUi gcltenb

gcmad^t worben, in ber j^-orm uiit aufgcnomuicn, baf? ber iUiuig uamcnt;

(ic^ baö üerjogtljum 9)iailanb an \)ai 9tei(^ ju bringen uerpflid^tet wnvbe.

60 oerftanb bie oligardjifc^^territoriale Partei bie Äraft be^ 6to6e^,

ber fie bebroljte, jn brechen, fic^ felbft boppelt anforfeft jn legen. "iDic 3ln:

erfennuug ^>^ann« XXIII. fteüte bie iUrdjenfrage auf bie ^i^afiii bev^

^Jifancr (SonciU, bie i^erpflid^tung wegen Dlailanbe brängte ben Ä'öuig

unrettbar in bie Söolf^grube ber italienifdjen ^^^olitif, unb wätirenb bamit

tlinlünglid) für ablenfenbe Xbätigfoit in bei 3i'it, bie t^om .liönige Ungarn,

^olcii unb ber Xürfe liefen, geforgt war, befeitigte bie ^ik'bingung iiiogen

hei Äi'idj^üicQriatö in feiner ^Jlbwefenbeit ben letzten 9{eft öüu 53eforgni&,

bie bet (Sifet ber ilicidjOpartci ober bie (Erbitterung bess ^^^fal^grafen liättc

eiuflöfteu fönuen.

älUcrbingö war in bem 3Jiomeut ber 5Öaf)l bie Sage ©igi^^munb«

^len, iücuebiß, ©ruft unb ^iebric^ uou Deftreid) gegenüber uou ber 3lrt/

bofi fi(^ bie ougcnblicflidje 9(ad)giebigfeit in ^vanffnrt gar wol)l empfeblcii

fouute. 9iur bafi er bann jngleid) um fo beftimmtere6il)ritte tl)un mnfUe,

roeldje ber bffcutlidjeu "Dieinung jeigten , baf) er fein 3iel mit ^^d^ten an^
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beu Singen üerliere, unb ^UQUiä) ben 2öeg bal^nten, e^ um fo geiüiffer ju

erreichen.

®ie 9)lar!en, fein „t)äterltc^ üxh unb erfteg prftent^uni", roaren

ifini lüieber jugefatten , aber in einem 3^iftaiibe , bev aU ein^ ber entfe^^

lic^ften Seifpiele dou ber attgemeinen 3ei^i^üttung im dldd) gelten tonnte.

Unb ©igi^munb mu|te \i6) befennen, ba§ bie 2lrt, mie er mit ben iljm im

fd^önften 2lufblül)en übergebenen Sanben oerfal)ren, bie erfte unb fc^werfte

©d^ulb an il)rem SSerberben trug. 2Bollte er jeigen , bafe es* il)m auc^ mit

ber ^Deformation be§ dkid)e§> an ^aupt unb ©Uebern , auc^ mit ber ^er=

ftellung ber Dbrigleit im 3fleic^ ©ruft fei, fo fonnte er nid^t^ Seffereä t^un,

al^ an feinen eigenen beutf(^en (Srblanben ein 33eifviel geben, bafe feinerlei

eigener SSortlieil ber fürftlic^en ^flid^t gegen ba^£anb2lbbrud^ tt)un bürfe,

ben ^kroeig geben, ba^ er in 2Bal)rl)eit „nic^t um äßottuft unb Steid^t^um

lierrfd^e, fonbern um ber ^irc^e unb be^ 9teic^eg SBeften miUen."

5fam noc^ baju, ba§ in ben ilreifen, auf bereu 3)leinung ber Ä'önig

gro^eiS ©emid^t legen mufete ,
gerabe bie (Erwerbung ber 3)iarf unter ben

SSovroürfen gegen feinen ^ater üorangeftettt muvbe, unb mar bei ber ali-

gemeinen unb fe§r erregten (Sorge um bie 3"^""ft ^^^^ f<^mer t^eimge-

fuc^ten bcutfd^en Drben^, be^ „©d^ilbe^ ber (ll)riftenl)eit", ber 33lidf un-

unlllürlic^ auf bie ^Dcarfen gemanbt, bie in befferem 3iiftaube ber rettenbe

•)lü(il)alt für baö Drben^lanb fein fonuten
, fo mufete e^ einen tiefen unb

nad^t)altigen (^inbrndf mad^en, raenn ber Äönig beu l)od^finnigen (Sntfd^ln^

fa^te, fie ba^injugeben unb ilire filnftigen 3Sert)ältniffe fo ju orbnen, ba§

fie „mieber in ein reblid^ ^Befen gebracht" mürben.

Unb bajn auäerfal) er fic^ ben ii^urggrafen. §atte e§ nottiroenbig

gefd^ienen, in ber 3Sal)langelegenl^eit ben oon itjm gebaljuten 2Beg für beu

2lugenbUdf ju üerlaffen, fo mar bie Uebertragung ber 9)iarfen gerabe an

il)n unb gerabe jegt ein ©egenjug, beffen Q3ebeutung niemanb mi^yerftetien

fonnte, am wenigften bie Ferren üom 3){arba^er S3unbe.

3)a ^ffienjel^ 3wftiunnung erforberlid^ mar , fonnte bie Uebertragung

ni(^t fofort coHftänbig ftattfinben. 3lber öigiijmunb!? ^erfabren oon 2ln;

fang ^er giebt ben 33e»üei? , ba^ er bem 33urggrafen nid^t blofe bie 5^er=

mefung berSanbe, fonbern ben erblid^en ^efi^ aud^ ber Äurroürbe jubad^te;

unb in ber politifd^en 9li(^tung, bie ber Äönig gerabe in biefer Ueber-

tragung bejeid^nen mottle, lag e§>, baB er bie ^erftettung beg Äurfürften-

tl)umö in feiner ganjen üerfaffung^mä^igen SSebeutung, in bem alten Um-

fang feiner 9ted^te unb@ebiete, bereu burc^ feine ©d^nlb fo Diele üerpfänbet

unb uerfäumt raaren, motten mu^te.
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9?a(^ ber territorialen 3lnnc^t märe ein fold^e^3 .^pimneggeben nic^t^

anbere», aU eine äRiuberuncj ber faiferlii^eu ^auSinai^t, bie G^H-ünbimg

einer neuen fürftlid^en Selbft^errlic^feit geiuefen. ©erabe biefer Slnfic^t

entgegen ju loirfen unb bie 33ebeutung be§ rei^§fürftli(^en 5IbeI§ nad^ ber

9?onn ber faiferli(3^en "iDionarc^ie ^u ernenen, ha^ roar ber 9)iittelpnn!t ber

Sfleid^^reform, bie e5 burd^sufüt;ren galt.

Unter ben l;ol)en Käufern be0 9leid^§ roar !ein§ weniger in ber Xen=

benj fürftlid^er ©elbftt)errlic^!eit unb territorialer 2lbfd^Iie^ung ali? ba§

burggräfli(^e, unter ben dürften jener 3^^^ feiner, ber beftinmiter als

33urggraf griebri^ feine Stellung unb ^flid^t barin gefuc^t t;ätte, ein

,,@belmann beiJ 9leid^el" ju fein, — im @egenfa| gegen biejeuigeu „i)or=

berflen ßmpfäuger", xodä^e bie f)öf)ere 3lutorität, au§ bereu ^anb fie

empfangen, «ergaben unb üergeffeu ju machen fu(^ten.

^o6) mar im 58erei(^ be;? beutfi^en Söefeu;! 'oa^ 9tei($i^fürftentl)um,

roenn id^ fo fagen barf, meid^ genug, um [x6) ber ^orm einer mirüii^en

9lei^5ariftocratie ju fügen, menn bie Ärone e§ mit ber i^bee bc^J iltei^'S-

ftaateä ju überijolen, fid^ aU Ouett unb Inbegriff ber öffentlichen ©emalt

ju bett)ätigen oerftanb. 61 loar uod^ nic^t fo meit, finfen ju muffen, uhmui

[\6) ba§ Äönigtl)um {)ob ; e^ mar nod^ fo in ber ©en}ol)ut)eit priMtrec^ts

lieber Stnfc^auungen, noc^ fo entfernt, bie Slttribute ber fürftlidjen Stellung

unter ben ©cfid^tSpunften be^j öffentlid^en ^•Itec^tC'S ju betradjton, baf? bei

jcbem fürftlidjen Grbfall, felbft fo eben uod^ tro^ ber (^^olbneu ^^nlle in bem

^fäljer Äurl)aufc, getl)eilt rourbe.

2Benn ber Äönig bem ^Burggrafen bie ^tiarfen übergab, wenn er ilim

bemnäc^ft ba§ Grjamt ber Sleic^-jtammer uerliol) unb il;n in ba-J (Sollegium

ber .flurfürften aufnahm, fo Ijatte bamit ber ©egenfa^ ber Territorialität

in be« 9lei(^c« f)öcl)ftem unb oerfaffung^mäfeig mitregierenbem 9lat() feine

Vertretung, unb jmar bie cineö (dürften, bem meber bie iner rbciiiifcbon

Äurfürften, wod) ilurfadjfen an 3)iadjt unb au politifd) bebentfamer Vage

feine« (Mietest gleich roaren, ja ber felbft uor ber böl)mifd;en Äur ben

gleichseitigen iHefi^ im ^erjen ^eutfd(jlanb« uoraUiS l)attc.

Unb baö ift ber le|jte ^^unft, ber l)ier nod} berübrt unnben mufv l^io

legten ^o^'^JflK'ibe l^atten miebcrboU ge.^eigt, nm^ ev:* bobeute, baf? nu\n in

bem beutfc^cn ©übmeften ba« !:Hcid^ im eigoiitlidjen 6inne ju fel)en fid^

gen)5t)nte. .ffarU IV. mädjtige üinnnrfung auf ben nieberbentfd^en 9iorbon

roar ju rafd) oorübergegangen , um mebr aK^ ,^u ,^oigen, mie luoit fiel) jene

groficn Wcbictc fc^on üou bem iUeic^v^jufamnuMiljang l)iniüeggeu)öl)iit Ijatten

;

Wtbem waren fie tief unb tiefer in ^Vjieljungcu uerjuidfelt, bie außer bem
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©efic^t^freife ber Sfteid^Sgewalt lagen.
' ®ie voluifi^e ©efaf)r mochte 5U=

iiäc^ft be^ tönig^ Stuge bortfiin geteuft f)abeu; aber raollte man bie t)an-

fifd^e 3Belt, bie baltif(^e '^oMt, bie colonialen ©ebiete bi§ jur 9Ren)a bin

bem Sfleid^ erl^alten unb bauernb fid^ern , fo mn^te man jenen gleid^fam

fi^ t)om9lei(^ flinroeglebenben ©ebieten fäc^[ifc§er3nngenene Strömungen

be§ 3f{eic^§leben^ jnfüfjren ; man mufete fie miebev nä^er beranjieljeu nnh

enger an ha§> 3f{eic^ fnüpfen.

3)a^ ber Burggraf au§ bem ^ranfenknbe von ^{eic^eroegen in ben

9Jlar!en erfc^ien unb if)r gürftentl^um übernat)m , baft feine fränfifd^en

3flitter unb J^nappen mit itjui bortf)in !amen, ba^ and) bie märfifc^eu

6tänbe nac^ bem g-ranfenlanbe unb ma* bort ibrem dürften gefc^ab, fe^en

mußten, ba^ ba§ ^ürftent)au§ jngleid^ an ber ©pree unb am 3Kain maö)'-

fam unb tf)ätig bie .^ntereffen beiber ©ebiete in bem ^öf)eren beg 9teid^e0

jufammenfaffen lernte unb bamit ben dürften in Sommern, ^Dleflenburg,

jenfeit^ ber ©tbe um eUn fo oiel ben ^orfprung abgemann, — baö waren

bie näd^ftraeitereu ©rgebniffe be^ ©ntfc^luffe^, ben ©igi^munb gefaxt.

i0c0 ^urjjgrofcn ^auptmannfdjaft in brr ßtimU.

3unäc^ft nad^ 3)iarfgraf ^often^ ^ob ^atte Äönig ©igi^munb burd^

^eöottmä(^tigte von ben 9JJar!en 33e[i^ ergreifen laffen. d^i gefc^at) in

ber §orm, ba^ 3JJannf(^aft unb ©täbte nac^ 33erlin gelaben unb befragt

würben, ob fie nad^ erfolgtem 5tobe ^often^, ba ber ^önig ber reifte gebornc

@rbl)err be§ ^anbe;^ fei, bcmfelben ju ber §errfc^aft „befenntlid^ unb bei-

ftänbig mären." 9Jac§ einftimmiger ^ejal)ung ber §rage nuirben ©täbte

unb 3}iannfc^aft jum 1. ^uü 1411 an ba^3 ^oflager be^ Äönig^ nac^ Ungarn

befi^ieben, il)m bie .pulbigung ju leiften.

®ie ©tobte fanbten 33et)ollmäd^tigte an^ i^ren 9lät^en ; 9?amen^ ber

gefammten 3}iannfc^aft erfi^ien nur 6a§par ©an§ Gbler üon ^ntli|i, ©rb^

marfc^aE ber 9)iar! S3ranbenburg, bem 1410 au^ bie ^auptmannfc^aft

ber ^riegni^ jugefatten mar.

Sßie um jene 3ßit bie 3nftänbe ber Wlavf waren, ift bereits bargefteHt

worben. ®er 33erid^t, ben bie ©täbteboten bem ^önig machten , fonnte

il)m bie Ueber^eugung geben, bafe ba grünblid^ gef)olfen werben muffe.

„@ie lagen i^m an", fagt eine ©lironü, „mit bemütl)igen S3itten, ba^ er

perfönlid) bie ^ar! befuc^en unb doji ber Üui^ower 33efd^werung erlöfen

wotte, benn bie^ wäre iljr allerl)öc|fte§ unb IjerjUd^fte^ 5^egel)ren." „©ie

flagten", fagt eine anbre, „bem tönige ber Sanbe a)U|ftanb unö ^;)(otl)burft
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uiiö namentüd^ flagten fie bie con Dui^on) an unb etlid^e anbve Tlam\-

fc&aft unb Sanbfaffen unb beren Reifer, bie bem Sanbe überletjeu waren

mit cd^löifern übeiaK, bie fie unter [ic^ tjebrad^t Ijatten, unb von benen

au^i fie bas Sanb tjro§ befd^äbigten unb bie mit anberu Ferren uub ßanbeu

umt)er grofee Kriege führten; fie baten ben Äönig, bafe er Dtatf) fiuben

möd^te, baB fold^e Unftener, Ärieg unb S(^aben Ijingelegt unb niebergc=

tjalten werben möge. 'I^er Äönig antwortete, felbft fönne er ni(^t fommeu,

ba er, jum römifci^en 5lönig erwählt, arbeiten woHe, ta^ Dieid; ju l)aub;

^aben unb (Eintrad^t ber I)eiligen Äirc^e ju erwerben; aber er wolle itjueu

einen Ferren iu;^ Sanb fenbeu, bev il;uen ^ülfüi^ fein follte; er nannte

i^nen ben 33urggrafen j^riebric^, befe bie ^liättie gar fet)r erfreut würben

unb war i\)nen eine gute 3«i>ßi^fi<^t. Sllfo fd^ieben fie gütlich oon bem

Äönige unb !anien fröt)Ud^ wieber iu$ Sanb."

2)ie märfif^en ©täube Ijatten burd^ ibre SöeuoHmäd^tigteu nic^t allein

bem Könige ale il;vem redeten (Svbljeri'n geljulbigt uub gefdljworeu, foiibern

auc^ üerfprod^eu, ben ^Burggrafen ju il)rem Hauptmann unb oberfteu 33er=

wefer aufjunel^tnen, wie beun ber 33urggraf bie barauf erfolgenben 53eftä:

tigung^urfunben ber ^riuilegieu u. f. w. mit unterseid^netc. 33oibe, ber

Äönig unb ^riebrid^, werben bamalf? bereit;? aiii ben SL^erbanblnugeu uiit

ben märÜfc^en 2lbgeorbueten bie Sage ber 2)inge I)inreicl)enb, erfaiiut

l)aben, um fid) über bie weiteren ©c^ritte ju uerftäubigeu.

3inr mit WMje tarn bamal;? — @nbe ^uui — in ^^^•a.^;j bie S?erftäus

bigung mit ^iiVnjel über bie beutfd;e iirone jum 3lbfd[)lufe. ^a SBenjel

coentuelle Slnfprüc^e auf bie 3Jtarfen Ijatte, burftc man üorerft nid)t weiter

%ii}e\\, (xU man feine 3ufti"i"iuHg 5U erijalteu ^offen fonnte. ihn Xage

per Unterjeic^nuug be-J mit äl^eujet gefcljloffeneu isertrage!? uoUj^og Jifönig

6igi*munb bie Urfuiibe, bie ben 93urggrafen j^riebric^ ^u einen „ooUmäcljs

tigen gemeinen ^öerwefer unb obvifteu Hauptmann" befteltte ; alle mar!:

gräfliche (^en>alt mit einjiger Slnönaljme bev 2luiJübuug bev Ä'uv wuvbe

it)m übertragen.

!rie bcnfwüvbige Uvfunbe (Ofen 8. ;3iuli 1411) beutet einen Stl)ei(

ber 9)iotive au, au« benen wir ÄÖnig 6igi<(munbg ©ntfdjtu^ fid) evgebeii

fat)eu, eben biejeuigen, weld)e fic^ auf baiij ^üvftenamt unb bie obrigfeit*

lid)e ^4Jflid)t gegen ilanb unb i^ente bcjieljen. „^a burd) göttlid^e '-üor*

.

ieljung", faßt ber Äönig, „ju bev il^ürbc unb Slvbeit feiner .Uönigveid^e

uub Vaubc aud) not^ bie gefommen fei, ba{3 ev jum Üiovftanbe bei Ijeiligen

Wei(^ee bemfen werben, fo fei eö il)m nothuuMibig, ,^n fold)ev ''iMUbe unb

SHtbeit fidj .^elfn uub ^iKitträgev jn fucljen niib feine unb be'S illeidljeö
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dürften ju fid^ berufen, bamit fie folc^e feiner ßanbe, bie er mit eigener

^erfon ni(^t regieren fönne, gleic^iuotjl üerfeljen unb fo feine Sorge unb

Sürbe in etraaS erleichtern mögen, baniit er feinen %k\^ befto nü^Ud^er

unb trefflicher bem Ijeiligen 9{ei(^ unb feinen anberen Säubern juroenben

fönne."

SSon ben raeiterge^enben Slbfic^ten be$ Äönige fprid^t bie Urfunbe

natürlich ni(^t. Stber fie enthält jioei fünfte, weld^e biefer ^auptmann-

fc^aft ein bur^au^ ungeroötinlid^ee ©epräge geben unb auf äöeitereä beu*

ten. S)a^iftbie 33erfc^reibung von 100,<'00 ©olbgulben auf bie 3Kar-

fen unb bie (Srblid^feit ber ^auptniannfd^aft.

S)ie iQerftellung obrigfeitlii^er ©eroalt in ben 3Jiatfeu war nid^t fo

ol^ne äBeiteree möglich ; ber Burggraf mu^te mit friegerifd^er 3)lad^t auf*

treten fönnen, er mu^to auf ernftlidjen 5!ampf gefaxt fein, für ben er

raenigften^ üorerft nur auf feine fräntifd)e 'DJiannfc^aft rechnen fonnte.

6obann: e§ mar oor 2lttem burdt} 3>erpfänbung Ianbe»l)errUc^er 5?urgen

unb ber an ii)mn liaftenben obrigfeitlid^en ^efugniffe bie öffentlid^e ©e^

loalt in ben a)larfen fo tief entartet; feine 'üiaaferegel fc^ien bringenber

aU burc^ Söiebereinlöfung beö S^erpfänbeten bie 3i){ad^t ber märfifdjen

9}iannfd)aft auf ba§ gebüfirenbe 9)iaa& 5urücfjufül)ren unb treueren Rau-

ben in angemeffnerer 5B3eife bie 58ogteieu, Jgaupts unb 2lmtmannf(^aften

u. f. m. ju übertragen. SoHte bem Sanbe gel)olfen werben, fo mufete ber

Söurggraf ein bebeutenbe^ Kapital baran menben unb bie Sid^erbeit Ijaben,

ba& eg, fo üermenbet, it)m unb feinem .'gaufe nid^t t)erloren fei. 5)er

Äönig üerfd^rieb it)m jene Summe auf bie 3)iarf, bamit er ba^ £anb „au^

folc^em friegerifc^en unb uerberblid^en SÖ5efen, barin fie lange 3^it ^c-

flagen!?n)ertl;er Söeife gemefen, befto beffer bringe möge" ; ober wie in ber

gleichseitigen Äunbgebung an bie ©tänbe be^ Sauber aU ©runb anges

geben mirbe ,,meil er raiffe, bafe bie 9hi^ungen, 3i»f^>^ ""^ 9ienten ber

9JJarfgraffd^aft buic^ mand^erlei Slnfed^tungen, Kriege unb SSerfe^nngen

fo flein geworben feien, 'tia^ ber ^^urggraf bie c§auptmannf(^aft unb wa§

ba§u nöt^ig, ot)nc be^ Äönig§ befonbere ^ülfe nid^t leiften fönne , unb e^

unbillig wäre, wenn er au§er feiner 3Jiü^e aud^ no6) fein eigenes SSers

mögen baran wenben muffe."

2ßenn jugleid^ biefe ^auptmannfi^aft auf beS 33urggrafen Tiü(i)hm'

men »ererben follte unb nur üorbeI;alten würbe, bafe Äönig Sigi^munb

ober feine @rben unb 9Iad^fommen fie gegen neue Stuejalilung jener be-

beutenben Summe jurüdfuelimen fönnten, fo war bamit t{)eil§ auf ben

nää)\t erbberechtigten .<?önig Söenjel in gebü^renber Si^eife Siüdffic^t ge^
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iiommcn, i^eiU aber auö) eine formet gefunben, bie Siücfforbcruncj felbft

gU erfd^rceren.

Sofort bemi|te @igi§muub einen löeiteren Slnla^, biefe @r[(^iyening

5U fteitjerii nnb jugteid^ feinen 33rnber no(^ niel)r ^\i begünftiöen. (S^ ge^

laug i^m, eine ß()ebcrebung jroifc^en iTurfürft Stubolpl) uon ©ad^fen , ber

ftet^ §u SBenjel gelialten l)atte, uiib beni Burggrafen ^n ©taube jn brin;

gen ; be§ 33urggrafeu ältefter ©o{)n .^oljann fottte eiuft be§ ©ad^fenf)er;

5og§ Stoc^ter t;eiratben ; nnb ben fo verlobten Äinbern uerfd^rieb ©igi^;

niuub eine 9)Jitgift üon 50,000 ©olbgulben , lüieber auf bie 9}iarfen , nnb

jroar fo, ba§, nier aud^ oou beiben ben anbern überlebe, bie SSerfc^reibung

bcni §aufe öe^c-' ^Burggrafen ju ©ute fonunen niu^te. ®ie Urhiube , bie

ber Äönig Darüber au^gefteflt, beutet ben großen poUtifd^en 3»fi^"i^"f^^'

Ijang an, in bem biefer 2lct feine ©teile Ijabe; fic nennt nanientlid^ ba^

Drben^lanb ^reu^en, ba^S fo lauge ein fcfter ©d^ilb aller ßl;rifteutieit ge:

loefen uub fo ©ott luolle, fürbaß luieber werben werbe.

311^ Söurggraf ^riebrid^ im ©pätberbft 1411 mit anberraeitigen 2luf'

trägen ©igi^munb:^ in ^U-ag mar, fam unter 3)iitmirfung Stubotpbs^ von

©a^fen anc^ bie nötbige '-Iserftäubigung mit ^öen^el über bie 3>cruiefung

ber 3)krfen nnb bie ^erfc^rcibuug beiber ©ummen jn ©taube, al^? bereu

JBcbentung 5Öen5elö Urfnube angiebt, ba^ baö ^ürftentbnm ber 3)iartou

„in ein orbentlid^e^ 2ßefen unb gute ©äffe befto gerublid^er gebrad^t mer=

ben möge."

9lllerbingö waren fomit bie 9)iarfen bem Söurggrafen t)erpfäubet, ober

nic^t für ein ^arlet)n, baS er anberweitig bem Könige gemad^t, foubcru

für ben 2lufwünb von ©elb unb 3)Jüt)e , bem er jur 9lettnug be§ balbucr:

lornen £anbeg fic^ unterjog. 3)ie ^l^erfd^reibung war nid^t bie ©icl)er-

fteCiung eine« mifetrauenben ©läubigerö, fonbern ein iHu^^brudf wa^rljaft

fönißlid^en 58ertrauen« ju einem f^ürften, »on bem ber 5lönig wu^te, wie

er bie ^flidjt unb ben Ü^eruf beiJ ^-ürftenamteiS uerftanb')-

i)iic^t mel)r juerfenneu ift, wie eine auberc iVjiebnng, bie möglidjor

®eife ftöreub eiuwirfen fouute, georbuet uunbeu. ©cit l."504 beftaubcu

Grbuerträge jwifd)cn ben Käufern iJuremburg unb .'gab*Jbnrg, waren bann

luannidjfac^ gcmcbrt unb gcminbert, burd^ ©treitigfeiten jwifd^eu bou

1) :^( ^r(0nim(i(l^ (Snäf^Imifl «on bem (Stclb^cfd^äft, bitrc^ tvclci^cfi bie ^J){artctt ein

bie ^o(^flt}o(Uni flclaiißt fcicu, ift, u»ic iKicbcl nfld^flcuncfcii, cvft int ''.'liifonf\c bc« 17. :,^o()v

^tinbert« cntfiAiib<it. (Siii)Clitc ^Jiac^tvägc ^u ber f{rilnbli(1;cii UntcrfiicVnii^] iliicbclfl

(i)(^n M\)xt Z. 25 ff.) ffCibt idf in einet acab(nii|((Kii 'Abi;atibtniif) ilbcv (Sbcr^arb iOiit'

bcd gcbai linn<\t.
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6ciben ()ab§burgif(^en Sinien iiub bereu oft raei^feliibe 33ejief)un9en ju

Söenjel unb ©iQiStnunb mannic^fad^ üerroirrt. ^u<^ fouft roav 33ie(e§

jiüifc^en beiben Käufern ju orbnen.

@l ift frü()er erraäljut , wie jroeibeutige SSerbiubungen bie ^er§öge

©rnft unb ?^riebri(^ mit 33enebig unter()ielten
;

je^t , nad^ bem SCobe i^reö

33ruber^ Seopotb (^an. 1411), ber üble SSormunbfc^aft über ^erjog 211-

bred^t öefüfjrt Ijatte, na()meu fie biefelbe in Slnfvrud^, wä^renb ein frül)erer

©c^ieb^fprud^ -SigiSmunbg beftimmt t)atte, bafe Sllbrec^t mit bem ie|t er*

reichten fec^g5e()nten ^a^re münbig fein follte. 2llbred^t^ »Stäube meigerten

fic^ bem SSerlaugeu jener beiben ^erjöge unb fofort begann (Srnft mit ge=

maffneter ^anb einjubringen
, felbft SBien ^u gefäfirben. ®er Ärieg l)ier

mar für ©igi^munb um fo beben!lid^er, alf^ it)m alleiS baran liegen mufetej

balb nad^ Italien get)eu ju tonnen, felbft bie ^rage he^ (Soncil^ ^ing baran;

unb in ^riebrid^g Rauben waren bie %x)xokv, in ©ruftä Rauben bie

Äärntliner ^äffe.

@iS mar 33urggraf j^^riebrid^ , ber bie Uuterl)anbluugeu ju füljren er*

Ijielt. SßeuigfteuiS ©ruft unterwarf fid^ bem ©c^ieb^fpru(^ beg Äönig^.

^l)m üorauiS ging ein 2lct üon weitgreifenber Beöeutung.

^önig ©igi^munb l)atte jur ßeit nur eine ^od^ter , bie je^t jmeis

iäl)rige ©lifabetl)
; fie war möglid^er Steife tk bereinftige ©rbiu be^ ^au-

fe^. ®ie ©täube Ungarn^ famen auf bem SReid^c^tage (4. Dct. 1411) bem

Jlönige mit ber ©rflärung entgegen , baf? , wenn er ol)ue mänulid^e ^laö)-

fommeu bliebe , Slifabetl) ©rbin ber uugarifd^en Äroue fein foUe. Unb

gleid^ barauf üeröffentlid^te ber ülönig, bafe er ben jungen .^gerjog 2llbred^t

jum bereinftigen ®emat)l feiner Xoc^ter beftimmt l)abe unb ^offe, wa^S er

au bem S3ater Derloreu t)abe, beffeu in bem ©ol)u eutfd^äbigt ju werben.

S)ann folgte (30. Dct.) ber ©d^ieböfprud^, ber ^erjog Sllbred^t in ben Se^

fi^ be§ ^erjogtl^umS Deftreic^ ob unb unter ber @U'5 einfette.

^at mau bereit^^ bamal^3 weiter gebadet '< ^at man bem jungen ^erjog

2llbred^t jugleid^ mit ber bereinftigen (ikmal)liu eine 3iif"iift beftimmt, au

bie 5u beuten biefen Greifen fo nal)e lag ? plante mau etwa, aud^ bereinft

bie böl)mif(^en ©täube jnr 2Bat)l SUbred^tiS ober üielmel)r jur Slnerfenuung

ber coguatif(^eu ©rbfolge jn bewegen '^. ©ebac^te mau bie ungarifd^eu unb

böljmifd^en :^aube — ©d^lefien, 3)Jäl)ren, bie Saufi^en mit eiugefd^loffen—
mit bem ^erjogtlium Oeftreid^ in einer ^anb ju üereinen , fo ein ^ac^t-

gebiet §n fd^affeu , auf ba^5 bie beutfd^e ^rone für immer geftellt werben

fönne? 3)Jau wäre nur bamit im SBefeutlic^en p bem jurücfgefetirt, wa§

Äarl IV. oorge^eic^uet , nur bafe ftatt ber baltifd^-abriatifd^eu ©rftredung
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be^ Äaifergebiete^ ie|t, cntfpred^enb ber anfdjiuelleiibeu 33ebeutuug ber

5Iür!enmo(it, bie ^>enbung jum Sübofteu uoriuiegenb cjeroovbeu lüäre,

m6)i mel)r bie ßlbe, foiibern bie Donau bie ^liid^tuui^ (jegebeu fiätte.

3ci& füi)ve biefe 'llcöijlid^feitcu au , roeit fie fo nal)e lieijeu uub bie 'ö\t'

reid^ifc^e ^oUtif nid^t geruht t)at, aU big fie S)erartigeg bur(i^c3efe§t l)at.

ßiiie urfuubli^e {^eftftellunci nou 1415 inirb jeigeu, ba^ in biefeii '^ex-

^aubluugen ein folc^er ^Idn nid^t aufgefaßt niorben ift. Sigi^niuub hatte

feinen '^nlaB, ju erwarten, bafe iljm [eine @enial)lin 53arbara feine weiteren

Äinber gebären roerbe. Hub wie lebf)aft er in jenem @l;eüertrag feine @e=

finnung für ben jungen 2llbred)t äußerte, ba^ näc^fte i^ntereffe mar, il)u

uub fein Saub uiöglid^ft nab an Ungarn jn fnüpfen , um ben äufeerft un=

bequemen .^erjögen ^riebrid^ unb ©ruft bie Stange balten ju fönnen.

3Jlan barf nod^ weiter geben, ^a^ ber ©rboerbrüberung uub ben

3Inorbuungeu öon 1402 ()ätte, menn @igi^^muub obue männliche ßrben

ftarb, bie Äroue Ungarn bem ^aufe ^^ab^burg jufatten muffen. SBurbe

je^t bee Ä'önigö ^o(^ter ale fünftige Königin aner!anut uub ber junge

••gerjog 9llbrec^t ju ibrem ®emat)( beftimmt, fo gewann er bereinft bie

i^rone Ungarn nicbt in .<lraft ber CSn'buerbrüberuug; fie war jur ©eite ge=

fd^oben, wenn fd^on bie ßinleituiuj ber ^-Berlobung^jacte ibrer an^Jbrürflic^

ermäl)ut. 5öar, wie nidjt ju jweifeln, bie 9."iJeinung, \)a^ bereinft auc^ bie

Äroue S3öbmen au be« Ä'öuig^ Xod^ter unb burc^ fie auf i^ren ©ema^l

tommcn fotte, fo war bamit audlj bie (inbiH'rbrübornng wegen 33öbmen§

befeitigt unb ba^S ,'öau«J.'oabc>burg batte feinen Ülnlafi weiter, bie Slnfprüd^e

©öljmeujä auf bie Union mit ben 'JJiarfen geltenb 5U mad^en.

öir j0ffiUcr0rrifung.

löurggraf ^riebric^ fonute uic^t fofort felbft in bie i^farfen fommen

;

„be« Äönig« feine« .^errcn anliegeube unb merflid^e ©efd)äfte, bie berfelbe

ibm befobleu babe, ba^^ (iniige ^Heid) unb anbre be-!< .Hönig-S ©ad^e betreff

fenb" biellen ibu faft uod) ein ^'^abr fern.

(Sinftweilen war ber (Sble ^lüeiib dou (Jilenburg in bie i)^irfen ges

fanbt, bie .t)ulbigunrt, bie nac^ be-5 .fföuig* "iJÜeifung bem ^i^urggrafen ge*

leiftet werben foüte, entgegen ,yi nebmen unb bi<J ,yi feiner 5(nfunft ba«

^legiment ,^u führen, nameutlicb audj mit ber (5inU>fung verpfänbeter

6(^löifer oorjugeben.

Aber in ben ^JUtarfeu weigerte mau fidj, ibu and) nur aufj^nnebmeu.

5Die6täub€ glaubten fid; ber ^i^erpfltc^tung eutfd)lageii ,^n bürfeii, bie fie
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TOcnige ^öoc^en juoor ju Dfen bur(^ i^re SBeüotttiiäc^ligten übernommen

l^atten; bie einen, inbem fte ben alten ^erjog «Sroantibor üon ^ommern-

©tettin raieber jur ^auptniannfc^aft ber 3)iittelmarf beriefen, toelc^e er —
oljnmäc^tig genng — unter 3Jfarf(jraf ^oft Qeühi ijatte; bie anbern unb

unter it;nen bie mäc^tigften Familien au(^ ber 9)iitte(mar!, bem ßa^par

©an§ ©bleu »on ^utlife jugeroanbt, bem ber Ä'önig bei feiner Slnraefeni^eit

in Dfen feine ^auptmannfd^aft in ber ^riegni| nod) auf ein ^a^r beftätigt

^atte. ,,(Sa^par @an§ fei i^nen 9)krfgraf genug", ^iefe e§ n)o()l. 2ßie

Ijatten bie ©täbte in Dfen geflagt
;

je^t weigerten and) fie bie |)ulbigung,

üieHeic^t beforgt, bafe bie fo freubig begrüßte Ernennung be^ Burggrafen

ben traurigen äöeg ber bi^^erigen ipauptmannfc^aften get)en merbe , auc^

woi)l bebenfüc^, ben Unroillen ber mäi^tigen unb geraattfamen 3)iannf^aft

no6) mef)r §u reiben.

2ßar bie gjlannfd^aft in ben a}iarfen be§ guten ©lauben^, ein Sted^t

barauf p tjaben, ha^ ber 3"ft^i^^ ^^^ Sanbeg blieb, loie er nun mar, fo

»erfuhr fie in ber richtigen ©rfenntnife , ba§ je^t ber ^J)tomeut gefommen

fei, tüo mau bie gtücflid^ errungene oelbftfjerrltd^feit üertl^eibigen unb ber

2lnmaBung , bem Sanbe Drbnung
,
^rieben , Dbrigfeit luieber geben ju

rootten, in iljren erften i^erfuc^eu entgegentreten muffe.

3iU§n)ifd&en mar ba§ ^el)bej unb ^aubmefen tro^iger unb serftörenber

aU je fortgefegt; balb ging e§ über bie ©rensen in bie nachbarlichen Ge-

biete, oon TOO bann mit gleichen Staubüberfätten geautroortet roarb,

6täbten unb Stiftern im Sanbe abgefagt , weit unb breit gepod^t unb ge^

bräunt warb.

SBeub üon ©ilenburg war nai^ Ungarn jurürfgegangeu, l)atte betu

Ä'önige geflagt , wie feine ^öefe^le üerad^tet würben, ^u ben fc^ärfften

3Borteu oerwieS ber ^^önig feineu „lieben ©etreuen" in ben ^Harfen il)re

lXugef)orfamfeit unb Unwille", il;ren „3Jlutl)willen"
;

„fold^e ®efd^i(^ten

bebunfeu un§ unb allen Untertt)anen beutfd^er "gürften üort)er uuerl)ört

unb fremb" ; er gebietet il)ueu
, „ernftli^ unb oeftiglic^" bie ^ulöiguug

unb ©e^orfani gu leiften. ©leidjjeitig würbe an aHe ^fanbinl)aber laubeö=

l)errli(^er @(^löffer, unter il)nen aud^ bie ötabt Berlin wegen ©c^lo^ ^ö-

penid, Befel)l erlaffen, fic^ ber ©inlöfung berfelben burc^ ben Burggrafen

ober feineu Unterl)auptmanu unweigerlich 5U fügen.

S)e§ ^önig!§ Befel)le wirften uic^t. „©ölte eg ^anb ober ^aut, wir

t)aben bie ©c^löffer in unfrer ?5auft", ^ei^t es in einem alten Siebe.

Sie rechneten nid^t übel. 3öar bie üerwilberte märlif(^e 9titter=

fi^aft auc^ ben 3{a(^barlänberu läftig genug , met)r aii ein ^ürft an ben
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mcirfifd^eu ©reujeu f)aiie ba^ größte ^uteveffe babei, ba§ in bcu ^urlanbcn

fein ftarfe-5 unb äufamment)alteiibe!§ ^Regiment lüiebev auf!äme. ®ie üon

Sommern unb ^OJieüeuburg batteu bie legten brei^ig ^a\)xc üovtrefflid^

beuü^t, mäifii^ee ©ebiet an fid^ 311 bnugeu ; auf bie Stltiiiarf mai^te ba§

©räftift 3)iac3beburg ben Slufpruc^ ber Sef)n!?ljetrli(^feit unb gebadete fie aU

erlebigteö 2el;en 5urü(f5Uäiel;en ; bei ben ©rafen oon 2lnt)alt tourbcn bie

alten a^canifc^en Hoffnungen nneber rege, bie ein ^al)rl)uubcrt fvüijer

nic^t Durc^gebrungen luaven; unb mit il)iien ftanbeu bie dui^oiu^S bereits^

in gutem 58erne^nien. 2luf bei alten ©tettiner ^erjog^ !rieg$Iuftige <Böi)M

fonnte man mit 3"üerfic^t rechnen, ©elang e!§, „ben Stanb oon -liünis

berg" fern ju galten ober il)m bie £aft jn .^elbentt^aten in ben Starten ju

rerteiben, fo gingen bie S)inge il)ren „uatunuüd^figen" ©ang weiter unb

jeber nabm, roa^ er faffen fonnte ').

^m .^uni 1412 50g ^Burggraf (^riebrid^ mit einem ftattlit^en ©efolge

fränf ifc^er 3Jiannfc^aft nac^ ben 3)iarfen ; auf bem 3ug^ f^Iof? fi<^ ii)iH ber

alte ©raf ©üntljer uon Sc^maräburg, befjen sroeiter (2ol)U — ber ältere mar

Grjbifc^of 5u Wageburg, — bie .'^erjöge^Kubolp^nnbSllbertoonSacljfen an.

S}er 53urggraf nal)ui feinen JiVg junä(^ft nac^ 5^ranbenburg ; nngc^

f)inbcrt ritt er ein (21. ^uni;; er lub bie gefammte Stäube bortljin äum

10. ;3»li- ?^ür bie Haltung ber übrigen ©täbte mufite eiS entfc^cibenb fein,

meun 53erlin-Göln im ^oraug gewonnen nnirbc. ß-S gefd^al) nid^t oljue

Sc^iüierigfeit; felbft üon einer eiblic^en 5.serftri(tung ber^Mirger gegen ben

löurggrafen ift bie i)tcbe; ba^J geforberte Deffnungc-redjt ujib bie 'iU'fe^nng

cineä ber ®tabtt()ore mürbe nid^t jugeftanben; ber Sinrggraf mu^te fid^

mit ber ."oulbigung begnügen.

3um iianbtag maren feiiuv^mege)? alle ©täbte unb Wannen erfd)ionen,

Silamcne ber 3lltmarf unb '|.U-iegni|j (Sa^^var (3am. ^\t IHnmefenben, and;

bie '^ifc^öfe üon i^ranbenburg unb ^chü<^, erflärtcn fid^ bem löurggrafen

bereit, „eine rechte ."pulbigung ju feinem ©elbe nad) 'Jhu^mei^s feiner ^.^er^

fc^rcibungen" ju (eiften; (£a\Spar Wan\^ fovberte eiiu* iHbfd)rift ber uorge-

lefcnen Urfuube: er muffe ficlj barüber erft baljoim mit Wannfd;aft unb

€täbten berat()eit.

I) I)<r flrlhibli(^ J^orf(<Kr, b<t bi« >2Sa((>< ber Ouiljow« wcvtljcibijjcu ^t follm ge-

lutiiit \)<i\, (aflt: „rif Udcrmatf iiitb t'riffliitlv fliidj luohl tljoilc tcv lUittdiiunt uhucii

Mc '^^riitc bctiad^lartcr Äürficit rtcu'ortcu, tic iiulvfifri)!-» <Mfd)öfc, ciitisv" -^{'iMin, Mc

marfjtiflfrfii Ätäbtc unb dn Il^dl bc« luärfifdjcii ^^Ibclfl l^ättcii bie SHcid;«iiiiimittclbavfcit

erlaubt mib bie iliart (jättc inii aiei(V«fiäbleii, iHcicVöabtcicii iiitb ciiicv iHciiVöviltcv fii^aft

bem *ilbe gertlittK», wel<t>e« 3tl>iurtbeu bi« in bie iicufie^Seit j)ou\'il;vtc." t. llaunurCo«!

Hr. Cont I. p. I2
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^erfelbe ßa^^par ®an^, ber perföuUd^ an ben Dfener 5?cr^anbtuugen

über bie 93Jarfeu 2;()eil genommen, er!(ärte ben ©tänben baljeim : bev .ftöniij

f)abe iljn nic^t miffeu laffen, ba§ er jemanben bie ©d^Iöi'jer be§ Sanbe-S

übergeben foffe; er werbe e!^ au6) nid^t tljnn, beoor if)m ber Äönig münblirf)

beu Stnftrag baju gegeben. S)em fielen bie anbern ©c^tofegefeffeneu bei

:

eg fei if)nen nid)t fnnb gegeben, baf3 fie einen ^anptmann annebmen foflten.

Unb bie ©täbte folgten: ^J3{annfd;aft nub ©täbte müßten 5n §anf bleiben,

wie fie ba^ in alter @emol)nt)eit bitten. a)Jan befcb^oB, ben Sanbfd^reiber

ber 3lltmarf an ben Äöuig jn feuben, „ba| er i^nen f)eimli^ unb unoer^

merft mieber 3lutiüort einbringen folltc."

©!o lüaren bie Üni^om, Otocboiü, ^reboiu u. f.
lö., ^Bafallen aucb au-3

ben anbern ^^eileu be^Sanbe^, bie bie 6aci^e trieben, „fteuerlo^ 58olf", fagt

ein ©i'breiben beso Äöuig§. „®ie batteit fid^ bnrc^ einen (Eib üerbniiben, toI^

ber ben Ferren S3nrggrafeii miteinanber ju ftelm". ©ie rüfteteii ficb unb

il)re53nrgeu
;
,,nnb regnete e» dürften noi^ ein^abr", meinten fie, ,,fo mür^

beu fie fid^ be^ nid^t fümmern." ©ie l)offten ben ^Burggrafen mürbe 5U mad^eu.

(Sin rafc^eg unb fd^roffes^ Slnftreten, gar gegen bie SBiberfpenftigen

unmittelbar, bätte nur bereu Qa{)i geniebrt nnb ibnen beu iBortbeil ber

SSertbeibiguug gemäbrt. 5^er S3urggraf 50g e§ üor, bie §ulbignng berer,

bie fie auf bem fianbtage jngefagt , im Sanbe umberreifeub perfönlidb ent=

gegensnuebmen; er bnrfte fcbon etwa^ auf ben Ginbrudf feiner '•^erfön-

licbleit recbneu. ^a^ er bie ^eftätigungeurfnuben uneutgeltlii^ ertbeilte,

mar bersgemiunenb. ®ie Sebn^nmnnfdbaft \)a{tc überbiep allen 3lulafe

ui^t länger jn äögern, ba bie ^rift, innerl)alb beren bei ©träfe ber ^ris

t)ation bie ßetju^erueuerung uor fid^ geben mu^te — ^at)r nnb Stag nad^

bem ^obe bei$ Sebn^b^'^'-''^ — f'ift f<^ou oerftrid^en mar. SBottte ber

^Burggraf nadb bem ftrengen 9tecbt geben, fo mar e^ i[)xa ©dbulb, ba§ fein

Unterbauptmann t)on feiner 3^ollmadbt feinen ©ebraud^ b^ll^ ^»w«^^» können.

^n ber 3<^ii<^^/ i^i SLeltoio, in ßebuig unb bem Sanbe Steruberg, auf

bem53arnim, bann audb in ber 3)httelmarf warb fo bie .*Qulbigung ber

©täbte empfangen; ba mebr, ba meniger fanb fi^ audb 93iannfcbaft ein;

aber bei äöeitem bie meiften, namentlid^ bie mädbtigereu 5?afallen bielten

fidb fern, mandbe, fo ber .<Qaoel berger 33ifcbof, üou ben ^robungen berer

gefc^recft, bie mächtiger alio ber S^nrggraf f^ienen.

©egen @nbe Sluguft trafen neue unb ernfte äBeifungen bes ÄönigS

ein, an bie ©täbte: bem ^Burggrafen jn bulbigen, roie §n feinem großen

SBefrembcn nocb ni^t überall gefcbeben, uubibm geborfam, gewärtig, in allen

©acben getreulid) bc^olfenunb beratljen 5U fein, ol)ne aUe^ Söiberfpreisen;
1. 2. aiufi. 14
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— an bie ^faiibin^aber: ber SluMöfung fid^ lüiUig ju füijeu unb bi0 pi

berfelbeu mit ben ^^fanbftücfen bem ^unjövafen in getjorfamen; — an bie

(Stäube ber Slltmarf uub ^M-iecjnilJ iji Slntwort auf iljre enuäftute 3lu=

frage: bie ^^ortjäuge tu Dfeu tjäbeu beu ^eiuei^, ba§ uur 3>erge[feul)eit

ober „ßtlic^er uure^te Sluiueifung" fie cerleitet fiaben fönue, eine X^eU

hing, barau^ üiel fc^äblid^er S)iuge eutfpriugeu fönnten
,
ju üeranlaffen

;

bei ^yernieibung „feiner fc^iueren Unguabe" foHten [ie fofort haS: ©efor-

berte leiften; — an ben ;i3urggrafeu : bie 3lu^>löfuug ber uerfe^teu Sc^löffer

unb ©tobte, ju ber er üjn beüolIniä(^tigt, §u befd^Ieunigen, bantit enblic^

„^rieb unb 9tuf)e miebergebrad^t , £anb unb l^eute befto beffer gefd^irnit

unb bie (Strafen in ^-rieben gehalten lyürben"; namentlich forbert er iljn

auf unb befieljlt üjni, „mit fleißigem Gruft" mit SBeiratl; unb ,*pülfe ber

(gtänbe einen gemeinen :^anbfriebeu ju orbnen unb ju verbriefen, auc^ ju

forgen, bafe bie ©eric^te gegen bie llcberfaljrer unnac^ficJ^tig uerfafircn,

„iubem er t)offe, ba^ barau^ allen (S-inmoljuern ber ^JJiarf eljrlic^er 9hi^en

unb ©ute'5 ermac^fen luerbe."

3[n ben ©tobten ber 2lltmar! unb ^^k'iegni^, juerft in .^awelberg, be-

gann man anbre^i ©inne'§ ju werben. 2lber von ben ä^afatten nmrb" aucf)

einem brüten ^^efel)l ht^ ilönige — bei ibrem (i'ibe mabnt er fie, „wa^ fie

il)m, it)remörbl)errn, ju tl)un pflid^tig finb, obneallc^^yerjieheu unb 3iUber=

fpre(i^cn" ju tt)un — nid^t ^olge geleiftet. $)ic aJiagbeburger (Eljronif

fagt: „bie 9)?annfc{)aft fobrte fid^ baran nid^t, nnetuol)! ber s^^urggraf unb

anbre Ferren fanftmütl)ige unb glimvfüd)e ^beibignng gegen fie führten

;

fic meinten felber baö Üanb ju juiingen, wie fie ba^J lange 3»^it geu)ol)nt

gerocfen." S()^ «t>öuvt tuar (Sa^par ©ans
,
„5u bcm fie fid^ geworben."

Q^ war nic^t'? mel)r unb nicbt'ä weniger aU eine 9lbel^i)erfd)wörnng.

Saiallen unb ^^ienftmannen waren lunjd^woren, nic^t etwa ba<^ ^li>ül)l beö

fianbc« gegen lanbe^berrlid^e (Gewalt i\u vertreten ober beu red)tlid()eu iBe=

fi^ftanb gegen wiflfül)rlid)e'Jieueruugen ju fd)irmen, fonbern 3luorbnuugen

i^re« l'ebn*^ unb lirbherrn, bie iwKfommen in feiner "iV'fugnif^ lagen, ,^nr

^erfteUung ber tief^errütteteteu Drbnung unumgänglid) unb lum ben

©tobten, beu ^^U-dlatcn unb einem ^bcil ber ^JJh\nn[d)aft bereit« anerfannt

waren, fid) mit gcwaffneter .«panb .^i wiöerfel^eu.

yiid)t ah wäre V'lel)nlid)e* nid)t fd)on fonft gofdjelien. '»»Iber in .^nu'i

3)iomenten jeigt bieje märfifd;e ^Ibelfempbrnng etnux'j '"Jieue!».

Qi ift bejelc^nenb, bafe oon bem ^ilbel ber ^JJJarfen ber i)(u«brucf ge=

brttuAt wirb: „tyronnifc^cr 3lWife l;abe er fid; bie .^errfdjaft in ber UKarf

angemafu." ^on ^Italien l)cr fannte man fel^r wobl bon lliiterfdiieb legi:
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tiwer unb tpranuifc^er ^errfd^aft i). 9Jioc^teu bie Ferren t)on Stuppin, bic

©blen üoii ^utli^ über i(;r freii;err(ic^e5 Siedet i^x 33Qfattenoerf)ä(tni§

tergefteii, qan^ aiibrer Strt war e§, luenn ^evfonen nieberen 2tbe(g, roie

jene Qui^oiüg, an ber 6pi^e mäd^tiger Äneg^fd^aaren fid^ 311 fürften-

wäfeiöer ©ercalt emporjufc^tmngeu, me bie 3^itgenoffeu jagten, „ta§>

§er5ogt()um ©ad^fen für [id^ ju gewinnen , von 53er(in an§ fic^ bie 3)iarf

ju nnterroerfen , i^nrfürftentf)niner nnb ganje Sänber an fi^ jn bringen"

beabfic^tigten. 6ie roaren auf bein SBege jener italienifc^en (Sonbottieren,

jener Stgrannen, beren etliche jnngft gefürftet roaren.

©obann : 2lnf[el)nungen , SSerftridnngen be^ nieberen SlbetiS l^atten

fd^on manche dürften , geiftüd^e roie roeltli(^e, ju befänipfen gehabt. ©§

gefd^al) bann in ber SBeife, ba^ man ©eroalt mit ©eroatt, Unred^t mit

Unred^t überbot. 3e mäd^tiger unb jügellofer bie Dienftuiannfd^aften ge^

roorben , befto not()roenbiger roar e^ , baB fic^ bie ^ürft(ic^feiten , benen fo

i^re militärif^e Wia6)t met;r unh mel)r aue ber ^aub ging , nad^ 3)litte[n

umfaljeu, ii)re fc^roer bebroljte Stellung neu ju befeftigen. äöir fa^eu, roie

auc^ in onberen JRreifeu ber ©ebanfe ber Dbrigfeit, i()re^ Steckte«, if)rfr

SBürbe unb iljrer ^efugni§ lebenbig 5U roerben begann, ^^n ber ^serfon

besi S3urggrafen trat er in ben 3){arfen auf; mit beraubter 3uDerfic^t, prin^

cipieH vertrat er i{)n. ^\)m gegenüber roarb ba§ ®ebai)ren ber fid^ auf-

leljuenben ^afaßen unb Dienftniannen jum a>erbredjen ; unb ber 3tnfang

bc!^ ^^efferen roar , ba^ man aufl)örte , aUi ftaat)5rec^t(id)e Gontroüerfe jn

bet)anbe(n, roa^ in baö ©ebiet beg Strafred^t^ get)örte.

9hd^t:S bejeic^net me()r ben politifd^en 6t)arafter be§ 33urggrafen, al^

bie ru()ige unb überlegene Slrt , mit ber er biefen ©efid^t^punft feft[)ielt.

(Einer feiner 9iad^fommeu I;at roo^I hcn lu^brudf gebrau(^t : ,,ber (Gegner

muffe fid^ erft ganj in^ Unred[)t fe^en." So er jenen äöiberfpenftigen

gegenüber: eö mu^te ba§ a)iaaB ibrer 6d^ulb fid^ erfüllen, bamit bann

bie obrigfcitli(^e ©eroalt, afler äöelt überjeugenb, ©ered^tigfeit üben fönne.

§ür ben entfc^eibenben 33ioment bie Wla6)t baju ju ^aben, fuc^te ber

Burggraf mit htn 9cad^barfürften SSerbinbungen anjufnüpfen. 5föie roenig

manchen uon ibnen bie ^erfteHung einer 3.1ia(^t in ben ^Urlauben er;

TOÜnfc^t fein mocfjte, felbft£anbe5l;erren, fonnten fie fic^ einem ^rincip, ba^

fo einfai^ roar, unb beffen energifc^em 3]ertreter ot)ne 6d^anbe nid^t vex-

fagen. 60 fam mit ©rgbifc^of ©üntf)er ein i^ertrag auf jroei ^a\)xe ju

©tanbe, fid^ gegenfeitig gegen S3efd^äbigung ju fd^ü^en, Schäbiger jur ©e-

1) TjTannice sibi regimen Marchiae usurparunt. Chron. Magdeb. bei Riedel p. 345.

14»
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nuijtf;uuug ju uötl^igeu, ungeljorfaine Uutertt)aueu mit vereinter ^vaft

jum @el;orfam ju äwiiujeu. 3)iit beu beibeii ©ac^feuljevsötjen, mit beiieu

üou 53vauiifc^n)eiö muvbeu äl)ulici^e ä>erträcje ijefd^loffeu , äörati^laiü von

^^ommevu^äöoltjaft, Stlbvec^t üou iMleuburcj buvc^ ^^evlöbniffe mit

2;öc^teni bei5 ^unjörafeu öeiüoimeu.

S3ebeuflic^ev liefen fid) bie i^el•l;ältuif[e 511 ^ommeni=®tettin an. (i§^

t)anbelte fid^ um beu 53e[i^ bev UcEenuavf. SDeu fleiuereu 'Xt;eil berfelbeu

(mit 2(uijeruüiube uub od^ioebt) Ijatteu bie ^ouimerut^ersööe fic^ für itire

2lt)eiluat)me an bem Äampf tjegen ben falfd^eu Söalbemar au^bebnngen

unb 135-1 abijetreten erijalten; ber größere SCI^cil
,
^^afeivalf, ^Uenslau,

3el)benicf u. f. w. mar in SJJavfövaf ^joftenso ^di pfaiibiueife an ^erjotj

Smautibor gefonimen, ber bann iibrigeniS, jum Hauptmann ber 3}cittehnar!

beftellt, bie 2)inije I)atte ij^'fien tafieu , mie fie luollteu. ®er alte ^er^oo,

tjatte SlufantjS 1412 feinen ©ötjuen bie Siegieruni} überleben, ©afe bem

^ater bie ^auptnianufc^aft fo ül)ne iiJeitere» entzogen luorben fei, mocl)te

it)nen erroüufc^ten ^ormanb iithnn, ber brol)enben ^^sfaublöfumj ber ucfeu=

märfifc^en ©c^löffer nub 6täbte buvc^ einen rafd^en ©c^Iacj suDorsufonis

men. 3ii ber 3)titte Dctober fielen fie in ha^ il)uen nodj uid^t ijebövenbe

föebiet ber Ucfermarf ein ; bann foUjte ,,bie ©efc^ic^te auf bem ihemmev

Tauim", bei ber burggräflid^er 6eiti§ ber (Öraf .§ol)enlol)e unb jmei fräu-

tifd^e 9Utter ben Xob fauben; ob in eljrlidjem Äampf, ift ämeifell^aft; aK^

einige ^a\)Xi fpäter über bie siuifd^en bem "-Burggrafen unb ^lUnnmeni

fc^iuebenben otreitigfeiten ein 4>ertrag gefdjloffen unirbc, blieb biefe „i^i-

jc^id^tc" bem (Sntfc^eib beö römifc^en H'önigö t)orbel)alten.

Ratten bie ^l^ommern mit jenem 3(ngriff — uub gleicl^jeitig IS'ube

October üerl)eerteu bie Oni^oiusS, ISa^ipar (^)ani unb XHnbere bav^ (^k'biot

hca örjftiftCiJ — Jiad^jljaltigeiS jn gen)iiuion geljofft, fo nuiv iljueu bac> nicl)t

ßeglücft. &k\ä) barauf jog ber 5)urggraf in bie ^^srieguitj unb ^Utnuirf,

lüO 6täbte uub Stifte fid^ jur .'pnlbiguug ju cibioten ben IKutl) gcfafU Ijattcn.

5lber bie ^J)(anufd[)aft, namentlidlj bie fcljlofjgofeffeno, blieb fern; gleicljfam

unten bee 'i^urggrafen 'Jlugen fielen bie '^UoeUiJlebeu, ^agoiu, 8d;ukMibnrg

in ba« yjlügbeburgifc^c ocrljecrenb ein. 2)er üBevtrag be* iUirggrafen mit

bem (Jrjftift, ber "ihirggraf felbft mar für fie u)ie uid)t uorbanben.

Slbcr fein iBeifaljren bi^ljev red^tfeiligte beveitc> ber (irfolg. '^sn beu

gefammten ^JJ(arfcn^ fo toctt fie nid)t ben 'lU^uimein unb bem beutfd;en

Orben in ^faub tuareu, l;attcu bie ^lUälaten unb 6täbte il)n anerfanut,

uub üon ber yj{annfcl)aft folgten immer nu-lir bem ^V'ifpiel ber 'iH'rftän=

bige» unb b'-m uneben ''ilU>ljlgefiiniter, iu\nu'utli(l) bess l'eljniner IHbteiS;
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au(3^ bie fpät ^onintenben fanben freunblid^e 2lufnat)me, (Erneuerung it^rer

fielen, (^egen bie Sßiberfpenftigen mar bereits! im ©ommer oom 58urg;

grafen eine ^lage bei bem !öntgli(^en ^ofgerid^t eingereicht; an jeben

, etnjelnen berfelben erlief ber Äönig am 30. Dct. 1412 eine SSorlabung

an feinen .^of pm näc^ften 17. ^ßJ^wöt:: „mir gebieten bir ernftlid^ unb

feftiglic^ mit biefem 33rief, bafe bu bic^ ror un^ unb unferm ^of ner;

fprec^en unb uerantroorten folleft , roo mir at^bann fein merben , marum

bu unfern ^Briefen unb Geboten nid^t ge'^orfam geroefen feift unb fein

folleft; mann t^äteft bu ba§ mä)t, fo mollten mir fürbaß baju tf)un, aU

fic^ gebüfjret."

Sie merben au(^ ber übli(^en jmeiten unb britten SSortabung nid^t

gefolgt fein. ®ann brol)te il)nen bie 'S\txä)^a6)t ; aU 2le(ä^tcr l)atten fie

bann iljren ^anipf ju magen unb, menn fie il)n ni(^t beftanben, ba§

Slergfte ju befahren.

@ie sogen e§ uor, 3>erftänbigung ju fnd^cn, unb ber 53urggraf

—

„naä) ?^riebe ftunb all fein 33egebr", fagt ba!§ alte Sieb — !am tf)nen meit

entgegen, ^n ben 3?erg(ei(^en t)on Slnfang 3lpril 1413 mürben itjngi

neben anbern günftigen B^iftiö^« nanientlid^ bie uerpfänbeten ©d^löffer

nod) bi§ auf 59eitere§ getaffen, wogegen fie bie ^ulbigung leifteten unb

fic^ oerpflic^teten , an^ mit ben ©d^löffern unterttiänig unb gefjorfam ^u

fein, au(^ bereu fnnftige Söfung gegen bie üerfc^riebenen ©ummen ju

gemätiren. 3hir brei ©c^Iöffer, ^angermünbe, Strausberg unb Saarmünb,

in ^^fanbbefi^ üon Sa^Jpar ®an^ unb ben beiben Dui^oro§, mürben gleid^

anegelöft.

9?un merben 2lffe bem ^Burggrafen ,,ben xe6)k\\ c'Qnlbignng^eib ju

feinem ©elbe" gefi^moren fiaben. @ie mod^ten meinen, oiel geroonnen

unb nid^t§ oerloren ju t)aben; bet)ielten fie ja bo(^ „bie ©c^Iöffer in ilirer

§auft ;" unb ba§ ber Burggraf fid^ mot;l get)ütet t)atte, e§ jur ©trengc be§

^e6)t$, 5ur ßntfd^eibnng ber Sßaffen fommen jn taffen, lehrte, mie man \\6)

fnnftig mit iljm t>erl;alten muffe unb fönne. „©ie t)ulbeten unb fd^muren

betvüglid^", fagen bie 3tJitgenoffen.

3öenige 2[Ö0(^en na6) jenem SSergleid^ @nbe 2(prü unternahm ber

SBurggraf einen 3ng gegen ba§ ©c^Io^ ^rebbin, im ^fanbbefi| ber Mah
ti|e, bie t)on bort an^ fortfufiren ^Ranb^üge jn ma6)en ; ba^ (2(^to| mürbe

genommen unb o^nc 2ßeitere§ eingebogen. 2lu(^ bie Qui|om§ maren

aufgeboten morben mitjnjieljen , maren audb gefommen, batten aber oon

bem bnrggräftid^en Sager üor 2^rebbin an§ einen 3ug in§ nafie 9J?agbe;

burgifc^e gemad^t, ein ®orf be§ Älofterg 3"^i^ö ausgeraubt; mit ben
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üuiloroS waren bie Slod^oiu, ^rebon), 2lrniin, ^oljeiiborf, 6tC(^on) unb

2(nbere üou ber Partei aiii^geiuefeu.

Wio6)te mau vox bev ^ulbiöuiuj ^abeii fatjeu fömieu, ba^ be-3 '^nmy-

(}rafeu S3evträt3e mit IDuujbeburci bieieuiijcu uidjt bintieu fonnteu, bie ben

•Öurggrafen überbauet iiod^ \n6)\ auerfaunteit, fo toar je^t bie 6a(^e eine

niibre ; eiblic^ fid; biubenb, ibm ,,tvcu, l)olb unb (U'märtiij 5U fein", ^atteu

fie in erftev 9leil)e bieil^erpflid;tuui^ übernommen, ,,§-rieben unb Unfrieben"

mit iljui 5U tl)eilen, mie benn uamentlid) bev S^ertrai^ smifdjen ^l^fat^beburij

unb bem 3?urgc^rafen gegen bie Ueberfal^rungen burcb beiberfeitige Unter:

tbanen gerichtet mar.

2öenn ber 53urggraf über baö ©efd^el)ene feinen evnften Unmitten

auegefprod^en (;at, fo eilten bie Xro^igen nur ba§ erfte IXnredjt hnx^

grö§ere'3 ^r überbieten. Xie ©c^aaren, bie plttubernb evft au ber ©renje,

bann tief I)inein iu;? magbebnvgifd^e ©ebiet iljv 2l'efen trieben, unid;fen

fort unb fort. 2lu(i^ ßa^ipar ßkaue [tiefe baju; C'? maven im ^uni etma

funfjig 9littec mit i^ren ©emappneten, bereu beifpieli^I^alber ©ebl)arb mm
Slloeuöleben 10 bei fi(^ batte. S)en milben i^erljeerungeu biefe§ ©ematt;

häufend folgte, ba be-o Gr^bif^ofe ^^efc^merben, be-'iJ 33urggrafen ^Jlab-

nungen gauj erfolgreid; blieben, ein eben fo uevmüfteuber liinfall ber

3)iagbeburgcr imJ 3J{ävfifc^e. Unb bermeilen batte ßa^par ®an^ bem

iöranbcnburger ^Bifd^of abgefagt, raubte unb Ijcuxti^ in ben (SHiteru beiS

'iUötljunb?, olme fid) baran ju febren, „ba§ bev isöurggraf fid) ibm erbot,

bie Slnfpiü^e, bie er an ben !iiifd;of Ijaben möcbte, ju uerljöven nub red^t;

lid^ ju entf(Reiben."

G^ mar l)ol)c 3t*it, bafj Gruft gejeigt, bafe offenbar mürbe, mer .»gerv

im £anbe fei. ^er 'lUirggraf Ijatte bie äufeerfte Xiangmutl) bemiefeu;

meuu er je$t bie äüibcrfpenftigen mit C^ieiualt nieberbrad), fo mufUe iebevs

manu befeuneu, bafe "öa^ 'i)iaa& il)rer Sd)ulb übevuoH fei.

Gd fam ein meiterev llmftanb binju. Tie Uebertvagung ber 'D3(arf

balte uamentlid) and) ben ^'i'ecf gebabt, bem tiefgebeugten Dvbeu in

*i'ircufecu eine <itü|je ju geiuäbreu. 00 fül^u unb euergifd) .VJeinrid) oon

flauen, ber 9(ctter Wavieuburg«/ aU 4jod)meifter bie 3itgel feines tiefjer:

rtttteteu 5taate<^ führte, iiodb maren bie 'Jsriebencigelber au ben "'^.^olen^

fönig ui^t gejablt, unb mäbvcub bie 6tänbe be\S Dvbeii'Slanbe'j, ja ein

^beil be« Drbcu« fclbft, mit madjfeubem Uumutb bie uut)evnu'iblid)eu

SKoaftreöcl" be« ^JUieiftevö cvtvugeu, bviiugtc bev ^|.<ole juv 2lbtretuug bev

9icumarf al« ^l^faub jener Snmnu'u. "ilm menigften im ;\ntereffe bev

SJlarfeu \mxc (^ gemefen, meiiu ibver ein Ibeil in bie.'gänbe bor ^Inilon
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gefallen wäre, unb gar ber, raeld^er Sommern unmittelbar mit ^olen oer^

bunbeu ()ätte. ß§ mar in ^olge be§ mit bem 33urggrafen getroffenen

3.^erftänbniffe§, ba^ ber iQoc^meifter Sln^gangg 1412 bem ^olenfönig

ertlären lie^, üon ber 2tbtretung ber 5Reumarf fönne burd^au^ ni(^t bie

9tebe fein, ^reilic^ ber Drben mar bei SBeitem nid^t in ber Sage, folc^e

©rflärung aufrecht ju iialten, menn ber ^olenfönig mit geioaffneter ^anb

üorfd^ritt; mer fottte — benn ilönig ©igiSmunb; war tief in italienifd^e

Kriege vexwideli — für ben Drben eintreten, wenn nid^t ber 53urggraf?

e!5 ju !önnen mnfete er bnri^au)^ ber inneren 9iu{)e in ben DKarfen unb

i^rer militärifd^en Gräfte fi(^er fein ; war er eg, fo wagte ber $o(e fd^wer^

lid^ SBeitere^.

®er 33urggraf fjatte ben ^rüf)Iing unb 6ommer 1413 üerwanbt, bie

Sßerpltniffe mit ben ^Rai^bargebieten weiter 5U orbnen. ©!§ bebentete

etwas , ba^ einer ber beiben ^erjöge von 3)le!(enburg-©targarb in beä

Burggrafen S)ienft trat; bie |)erren von 2Berle traten beSgleid^en
;
fd^on

fanben fid) bie bebeutenbften be§ ßaufi^er ^errenftanbeS gern an bem

burggväflic^en ^ofe ein; ja es gelang, ben ©rafeu von Dtuppin, ber feit

einem 9)ienfc^enalter, namentlid^ in ber meflenburg^fd^webifd^en ^oKtif

wie ein uiiabljängiger ^iirft ju fd^alten fid^ gewölint ^atte, jur 2öieberan=

erfennung feinet Sel;n!§üerf)ältniffe'5 jur 9}iarfgraffc^aft ju beftimmen.

9lingöuml)er waren nur noc^ bie ^erjöge (^afimir unb Otto oon «Stettin

bem Burggrafen feinbli^; bie „freunblid^e ©inigung" beS Burggrafen

mit ii)ven Bettern in Söolgaft, bie i^m aud^ it)ren ^?fanbantl)eil an ber

Ucfermarf abtraten
, fowie einige glücElic^e Unternel)mungen, bie biefer

3lbtretung ©rfolg gaben, l)atten fie für ben 2tugenblidl gelälimt.

2)ie 9Zad^barüerl)ältniffe geftatteten bem Burggrafen ben enifd^eiben^

ben (Schlag, ^^eue mit glänjenbem ©rfolg au«Jgefü^rte ©ewalttl)ätigfeiten

ber üui^owö l)atten hcn 3)cagbebuvger ß-rjbifd^of anfS Sleu^erfte gereift,

wä^renb faft gleichzeitig GaSpar ©anS oon beS Branbenburger Bifc^ofS

3)iannf(^aft gefangen eingebrad^t worben war. ^n aller Stille warb am

8. ^ecember 14lo in 3ei*bft jwifi^en bem. Burggraf unb bem Gr§bifd^of

ein Bünbni^ „jum 9iu|en unb frommen it)rer Saube unb Seute, auf bie

oon Üui^ow unb SSid^arben oon 3ioc^ow" abgefd^loffen ; eiS warb nament=

lid^ oerabrebet, il)nen i^re Sd^löffer p entreißen, bie eroberten fo ju tl^ei^

len , ba^ ber ©rjbifc^of feine i^älfte in ©elb auc^ge^ablt erl)ielt ; ©d^lo^

^laue auf ber ©renje beiber ©ebiete foßte, wenn eS ber Äönig genefimige,

gebroi^en werben. Um ben ©rjbifc^of, beffen ©ebiet immer no(^ oon ben

altmärfif(^en ©c^lo^gefeffenen unb 3)lannfd^aften l)eimgefud^t würbe, in
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ben etanb ju fe^eii, fi(^ mit (},a\v^e\: 9)iac^t gegen bie Clui^oni^ mib 9lo=

djoros 5U lueiibeu, ging ber 'Burggraf nad^ ber 2(ltmar! unb bcrebete bie

getreu bort, bie uom ^wid feine 3l()nung Ratten, 511 einem STi^affenftitt^

ftanb für bie uädjfteu 'Dionate.

Gnbe Januar 1414 fjatte ber Surggraf feine ^Vorbereitungen beenbet;

in einer uod^maligen 3iM'ti»ii»^i'fiiiift in 3'^i''^ft r
'^^^ öU(^ 9iuboIp{) uou

©ad^feu beiiüo()nte, marb ba§ ©injelne ber Unterneljmung r)erabrebet.

^ie 33ebrof)teu mu&ten ioof)l merfen, ba§ etiua^S gegen fie im ^Uane

fei. 3^r iHnljang mar feit ber .üulbigung immer minber gemorben, unb

iljre legten .v>elfer braujien, bie jungen .sperren in Stettin, maren nid;t in

ber Sage ju t)elfeu; nun lag gar aud^ ßa^par ©aM gefangen, ^err Hen-

ning üou Cui|om — er mar ^^rieftcr unb fürjUd^ oon ber ^^arifer Uni=

uerfität 5nrü(fge!ef)rt, bie 'trüber t)atten gro^e "J^inge mit iljm im 6inu -

fonute üoni burggräftidjen .S^ofe , mo er fic^ aufljielt , mol)l nmljnen , ba^

man je^t ni^t tro|5en bürfe. ©euug, au^ ^ietri(^ von Dui^om fam nad)

3erbft, erbot fid^ bem 33nrggrafen ju ©leid; unb ''d\ed)t ; unb, fo fd^veibt er

fclbft, ber 9?urggraf lie^ it)m fagen, er moHe il)m einen Xag fe^en in bor

tyiarf uor ^Bannen unb Stäbten. 53egreiftid), bajj ber ^^Mirggraf iljui nid)t

mittljeiltc, roasS er ju tf)un gebenfe, um fid^ uorcrft feiner unb ber übrigen

f^reuler ju verfid^ern.

Unb fd^on traf fie ein meiterer fd)iüerer Sd)lag. 3lud) 6d)lof5 unb

6tabt 9lat{)enon) mar in i()rem^faubbefi^; befonber!^ bortljin pflegten bie

Grträge fo vieler aiaubjüge, an beneu md) bie 33ürger ber ©tabt moljl

Xf)eil ua()men , in 5^ermaf;rung gebrad^t ju merbeu. ,'^efjt umrben ber

©labt Die ^inge bebenflid;; gern ual)m fie ba^^ Grbieten 'iH-anbenburg^

an, H)vc 3lu'?föl)nung mit bem lönrggrafen ju vermitteln. ®egen bie 3»'-

fidjcrung, bafe ber 5)urggraf für bie'^pfanbfumme auffommcu merbe, öffnete

bie ©tabt feinem "iPeoonmädjtigteu bie ^()ore.

1)ic 'Jladjt vom 7. jum s. J^-ebmar 1414 n)ar jnm gleii%ntigen l:Hu=

griff auf bie vier .^auptfdjlöffer ber t^egncr beftimmt. 3»i'ift fiel j^riefacf,

baö ber nöurggraf, von bem 4^rafcu von iJinboio unb bem .*i;)errn uon

Söcrlc unterftüljt, angriff; ev^ foftete fd))iieren .Wampf, bie ''Bild)fe)i bo'5

6<^Ioffci5 trofeu „maudje ftotjen ,"vraufen, bie mollten ^Uitter merben";

J)ietrid^ von Unicom eilte fic^ perfönlid^ ju retten, n)orauf bie 3H'fa^ung

Rd) etßab. ©d)ou am ".). '^•ebr. mar ber 5Muggraf in ^Hatbeuom, bie ."j>uls

biflung ber ©tabt ,^u empfangen. 5(ji biefem Xage, bem britten ber "v'U'

lagerung, bejioang .»per.^og ^Hubolpl) ©d[)lof} Wol.^mi; ''Jividjarb uon ^Hod)on)

mwfete fic^ mit ben ©einigen, bie Weibern in 'iMi^fleiberu , bie 'ülänncr
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bell 6tricf um ben ^qI§ , mit ilniefall ©uabe für 9te(^t erbitten ; e^ mar

i\)mn freier Slbjug geftattet; satjfreid^e ©efangene, bie im Xljurm be»

©c^toffeiS ber 3lu^Iöfung ^rreub lagen, erhielten iijxe (^reifjeit.

Sänger f)ielt fic^ bag fefte Sc^lo^ ^laue, ba^ §an§ t)on üui^oro ocr-

tl;eibigte, gegen ben ©rjbifc^of, bem bann and^ ber Burggraf sujog; enb-

lid^ tt)üten auc^ ^ier bie ,,^üc^fen" i^re Söirfung ; ben na§en %a\l ber

j5^efte üorau)3fe^enb, üerfud^te^aui^ Üui^om mit feinem Sruber, bem Pfaffen,

über bie §at)e( ju entnommen, marb aber (25. ^ebr.) gefangen eingebrad)t,

worauf anc^ ba§ (S(^lo§ fic| ergab.

9^oc^ l)kU fidö ®c^Io§ ^eutt)en gegen bie ©täbter unb Ätofterlcute

oon Sinm unb Sennin; nad^ bem ^all ^Maue^^ eilten bie dürften bortt)in;

bie^ unb bie ^Rad^rii^t oon bem ^-att ber anberen Burgen bemirfte bie

Uebergabe. ^ie übrigen Sc^löffer ber Semättigten magten feineu ^Kiber^

^ianh, uutermarfen fid^.

©c^on 3)iitte SJlärj mar ber Burggraf in ber 2l(tmar!; ein Sünbnife

mit 53eru(;arb oon ^raunfc^meig unb bem ^ifd^of oon .»galberftabt fügte

bem fd^on bemäljrten mit bem 3){agbeburger ^U-ätaten noc^ mel;r Streit;

mittel ju. äöie l;ätten bie Ferren ber SUtmarf nod^ ^ißiberftanb magen

fotten ; ba^ bem @ebl)arb oon 3lloen!§leben , ber neben ßa^par ©auiS an

ber Spi^e ber Söiberfpenftigen t)ier geftanben, «Sd^lofe unb ^ogtei ©arbes

legen, bie fd|on lauge bei feinem .'^anfe gemefen, ol;ue Söeitere^ genommen

unb loeiter oergeben rourbe, erf(^redfte Sitte
; fie famen fe^r bienftbefliffen,

gaben bem gefürc^teten «perrn bei feinem 3lbjuge ba5 ©Ijrengeleit. ^n
ber ^riegni^, moljin er fid^ maubte, wirb fic^ baffelbe roieberl)olt l)aben.

33{an erfenut, meldte Öebeutung e^ l^aben mod^te, menn nad^ fold^en

erfolgen ber 58nrggraf bie Ferren, Prälaten, a)kunfd^aft unb Stäbte be=

rief unb „mit 9iatl), SSottmort unb Sßiffen Sitter unb ^eglid^er" ein Sanb^

friebenSgefe^ üerfünbete. „3Bir Ijaben", l;ei§t e^ in bem @efe^ ,
„folc^en

mannid^faltigeu ©cl)aben angefe^en , ber ben Sanbeu ber ^lavt bisl^er mit

5Raub, '»Dforb unb 53ranb gefd^el;en unb jugejogen ift; um bem jUDorfoni;

men unb ju meieren unb bie Sanbe mit ©otte^ .<pülfe fürbaß nac^ unferm

SSermögen in fricblic^ Sßefen ju bringen, l)aben mir biefe (Sinung gemad^t

unb 6a^ung geboten."

Sluf bemfelben Sanbtag mirb über bie ^Beroältigten gerid^tet fein,

^afe il)re fämmtlid^en (Sütec oerroirft erflärt mürben , ergeben bie Ur-

!unben. ^^erfönlid^ mar (Ea^par @an§, fo roie ^^an^ Qui^om gefangen,

S)ietrid^ lanbflüc^tig, Söi^arb 9lod^om irrte im Saube uml)er.

3lm roenigften mar ^ietrid^ gemeint ^3tul)e ju l;alteu ; unb manchem



218 j^cr S3uv33vafeu cbvigteitlid^c (gtellutig.

Slitter im Saiibc mochte fi^ bie ^auft batleii , ba^ bie alte .t»evrU(^!eit fo

jufammeubra^. Siro^ beo SanbfricbenS tarn ©ietric^ iiiiS Sanb, warf

2)iener bex^ ^uvijijrafeii nieber , fanb fUic^tenb bei ferner oon ^olseuborf

3uf(u(^t, biig er fidler entfomtiieu foniite, bemfelbeu ^oljeuborf , ber fid;

erft i'd^leuuigft bem ^öunjcjrafen sugeiuanbt l)atte uiib uon if)tn mit S^er^

trauen uiiD ©iiaben aib5i'5^'5^i'^"^t morbeu mar. 2©ie leidet märe e§ bem

^urijijrafen je^t gemefen, ilni mit gewaltiger .*Qaub niebersumerfen; er jog

eö üor, mit bem gaiijeu feierli^eu ©ruft geric^tli^eu :^erfal)reui? nac^

l'el^nred^t gegen il)n eiiiäiifd^reiten ; er felbft trat üor bem 9lid;ter unb tien

äiüölf "ü}^inneu in geljegter 53auf ,,3u einem, bem anbern unb bvitten WM"
alö Älläger luiber il)n a\i^; unb ber untreue 3)knn marb uerurtl^eitt, atte

[ein Sel)en:?gut oerfallen er!lärt, von bem Burggrafen befe|5t. S)aö

Sanb mo(|te inne werben, wag e^ ^eifee, ba^ wieber 9ftec^t unb ©erec^tig*

feit gelte.

G§ waren unvergleid^lid^e (Erfolge. Äönig ©igi#munb batte wol)l bie

2Karfen bejeid^net ai-i „ein IjalbuerlorneiS Sanb"; je^t waren uon beu

„1i)rannen" be^ £anbe§ bie einen gerid^tet , bie anbern fleinlaut unb be^

mübt, fid^ in bie3eiten jn fd^iden, and) woljl mancher befebrt. .^e^t fonnte

ber S3auer wieber feine .'gütte bauen, ber ftäbtifd;e .s^anbel wieber bie

fidleren Strafen beleben , ber tief jerrüttete ü'anbbau fanb ben Wlnü) \\6)

ju erneuen. „<Bo guten ^^'i^ieben l)atte ber Siurggraf bem Sanbc oerfdjafft",

jagt eine ^Uhrgbeburger (Sbronif, „wie baffelbe feit Äark> IV. ^t'iteu uid)t

metjr genoffen batte, baljer man e^^ aU eine befonbere Äd)idung bor t^inabe

be^ Slflmäd^tigen prie^."

Ungleich wichtiger, uon allgemeiner 53ebeutung war, ba^ber wud()ern=

ben ^erwilberung be^ nieberen 9lbeU^ enblid^ einmal unb gerabe l)ier eine

Sd^ranfe gefegt war. iUclleic^t nirgonb Ijatte fid) bor Uobermutb be^J ent=

orteten 3Jülitärftanbcv^ bi^^ ju fo fübnen (S'ntwürfen, fo weitgveifcnbeu 9Ins

mofuingcn gefteigert; nur nod; ©in Sd^ritt unb auf ben !Xvümmeru eine«

Äurlaube« erl)oben fid^ ü)Jeubilbungcn rein ufurpatovifd;er 9lrt. ^^m 3)lo'.

ment be« (^clingenv^ ftürjtcn fie jufammen.

•ilöa« Uubotmäftigfeit unb 5luflobnuiig berer , bie gebord)en follten,

bebeute, jcigte eben je^t bai beillofe 'sJH'ifpiel beiJ Örbenc-lanbo«?. Toit

erlog (3(nfong 1 114; ber geforne .^od^meifter, jener l)errlid()e .^x'inrid) von

^ISlaucu, bem .»oofe unb i){eib feiner iHittcr
;
„weil fein l)arter 6inn nur

norf) neuem .Kriege gegen 'Violen fte()e", warb er abgefetU unb bor foiiioit

6turj betrieben, ftatt feiner oniuihlt; gloid) aU^ gölte o^^ bom Uobonuntl)
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bei ^oteufönigl ben 2öeg ju ebnen unb bes 9litterftaateg (e|te ^raft unb

le^te 6^re nieberjubre(^en.

erroäge man, loal ben WlaxUn gefc^efien roöre o^ne ben ^Burggrafen

ober roenn er erlag.

Gl ift eine folgenreiche ^^atfacOe, ba^ ber ^eubalilnin^J l)ier bo(i^ nic^t

5U feinen legten eonfequenjen fani, ni^t jn ©eftaltungen gelangte, bie

baö ©egent^eil feinet auf ^Dienft unb Xrene gegrünbeteu 2öefen^? waren,

i^nbem i§n bei 33urggrafen ^anb nod^ eben am Staube bei 3tbgrunbel

feft^ielt, blieb el möglici^ , ja notbmenbig, bal einmal ©emorbene , fo meit

el irgenb mit bem ^eftaub öffentlid)er Drbnung oereinbar mar, anjuer:

fennen unb ju oermenben.

3Jiag er gemußt ober nid^t gemußt baben, ba§ l^iex erft feit einem

^a^rljuubert au§ ben Säuern „arme Seut" geworben, nid^tl berechtigt ju

uermutben, ba^ er bie ©teEung ber ©uteintjaber für ungerechtfertigt ober

oerberblid^ gel)alten babe. Slber felbft luenn er biefer Slnfic^t geroefen

märe, fo mürbe er el üon fid^ gemiefen liabe, bemgemäfe ju oerfabren. @r

beburfte einel fo ju fagen öffentlicben ©tanbe^j, ber ibm ju 2lmt unb

®ienft oerpfUcbtet mar, unb meber ber Bürger = nocb Sauernftanb bot bie

Elemente baju; in Slbel unb 3J^annfc^aft mar er uorbanben, beburfte nur

ber Seitung, ber Slufficbt, ber beberrfd^euben 3lutorität. 9iur auf reoolu-

tionärem SBege, mie bal näcbfte ^db^Pb^i^b ein Seifpiel geben follte, märe

ju einem neuen Softem jn gelangen gemefen.

ei ift ber Wlühe mert^, ficb bie 9lrt bei 33urggrafen, bie 9tatur feinel

politifd^en ©trebenl oon allen Seiten flar ju machen. Unb nid^tl jeigt

beutli(^er feinen reformatorifcben ©ebaufen, roenn id^ fo fagen barf, ben

^orijout feiner Slnfd^auungen , all bal ermäbnte Sanbfriebenlgefe^ oom

20. mäx^ 1414.

®l ift eine ©a^ung bei oberften Sanbeloermeferl auf @runb einer

ß'inigung mit ben in ben 3Karfen angefeffenen ©täuben, allen unb jeben

;

fie oerpfUrfjtet biefe in neuer unb bauernber !ißeife ; unb inbem fie bie faft

in SSergeffenbeit geratbene Stellung ber Sanbelberrlid^feit, bei „^riebenl"

unb feiner Dbbut neu präcifirt , giebt fie für eine neu beginneube ftaatl^

recbtlicbe ßntmidfelung biefel ^^ürftentbuml t^en rechten ©dfftein.

@l finb üier einfacbe, raenn man miü alte ©ö^e, auf bie fid^ jenel

©efe^ jurücffübren lä^t.

„Unfern ^-rieben innen unb au§er Sanbel foH jebermann balten."

Seber ©inmobner ber 9}iar!graff(^aft gebort in ben ^rieben feinel San;

belberrn, ift in unb au^er Sanbel unuerbrücblicb auf i^u oerpflic^tet, l)at
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tnifjm, wenn i(^ fo faöeii barf, feinen politifc^en Drt. 2Benn in ben

3)tarfen, luie lüir faljen, bie ritterlidjen unb clericaten ®elbft{)errli^feiten,

bie ftäbtifi^en 2Intononüen me()r nnb nieljt in^S SSöÜerrei^tUd^e Ijiniiber;

yd^iuanften, ö^^'^^H^^i //'" eiöeueni ^vieben" jn leben in 2lnfprnd^ nai)-

meu , fo war in jener gormel bie ßinie geseid^net, innert)alb beren bei*

Untertbanen (^reif)eit nnb Selbftftänbigfeit \\ä) fortan jn Ijatten ^abe.

©oute Crbnung werben, fo mn^te ber £anbe5l;err feiner Untertf)anen „^n

©leic^ nnb dU6)t mä6)tu} fein"; foHte er für fie beni dkiä) nnb feinen

3}JitftQnben am 9ieid^ gut fein, fo mußten fie nur \)m6) ifin im 9leid)

fiet)en nnb jum Sieid^ fid^ üerfiatten. ©;§ ift nur eine Slnmcubnug hc^i-

felben Ba^e^i, wenn ex> l)eif5t : „wer nnfcr, ber Sanbe, ober jemaubei^ ber

Unfern j^einb ift, bem foHen alle anbern |)erren, Ü){annen, ©täbte unb

Ginwof)ner ^einb fein ; niemanb foU mit iljm Ijeimlid^ ober öffentlich üer^^

feliren, uerlianbeln, nodb 9lbfonunen treffen/'

3ft fo bie territoriale 3iifammenfaffnntj fd^arf beftimmt nnb in bem

lanbeeljerrlid^en "^rieben il)re ©efammtbüröfd^aft formulirt, fo folijt aVi

3ir>eite5 bie ^^eseic^nnng be'5 j^rieben^^brud^eg als eines öffentlicl;en ^^ex-

bred)enS. Sind; biefe Stnffaffumj war nid)t'? weniijier al«? neu, aber feine

war mel)r bnr(^ bie fooienanntc l)iftorifd;e (S-ntwicflnng ücrbnufclt nnb

,Uim öffentlichen '3d}aben entartet. a)iit ber 6elbftl)ülfe, bie oft genug

burc^ bie Dl)nmad)t ber Dbrigfcit entfd)nlbigt fein mochte, war jenes

^ebbewefen eingeriffen, baS fo oft nur ?lanb= unb ^)Janflnft unter ber

i'arue beS StedjtS unb ber (ibre barg, '^ci^t nnirbc bie IHj-t an bie 31'urjel

gelegt. @o cntfdiieben bem ^^rioatred^t eutjogen würben bie i^erbred;en

gegen beu ^rieben, ba^ folbft bie 9lbfiubung mit 9)?orbbrennern — eine

bcfoubers beliebte 2lrt ritterlicher (2rpreffnngcn — „in feiuerlei 9lVifc"

geftaltet würbe. 3iJer irgenb „foldje Ueboltl^iiter nnb ^Känbei erfäljit",

b. ^. über ilir SBerbredjcn , il)re ^^erfon , il)ren 3lnfentl)alt 5Tnnbe l)at, foll

fie ben 5^el)örben („uns unb ben unfern") naml;aft madjen, bei ber Strafe,

bie ben Sl^erbre^cr felbft geh'offen hätte, ^nrd^anc; jebe (3elbftl)nlfe wirb

oeipönt; felbft bie *t.U'älaten, ."perren, Uliannfdjaft unb 6täbte, bie felbft

(8kfri(öt«barfctt l)aben unb fraft bereu cin}ufd)rciten befugt finb, foHen

binnen ^lonatifrift ibre „.^Inec^te" ben 2lmtlenteu namlmft mad^en, fte

mit benfelbeu befteHeu unb anf biefe Webote uerpflid^teu ; mifUn-ancben

biefe il)re - - fomit amtlid)e - Stellung, fo folleu il^re .»perren „in ibrc

S<^ulb treten" unb für fie oerantwortlid) fein.

5l^ar biefe 9lnffaffung bc« öffentlid)eu 'Arii'benv^ nnb felbft bie nuMftcn

eiitjelnen ©cftinunungeu nic^t eben neu, wo lag beim ber 'CjCl)kx, ber biS*
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l^er fie in immer ärgerem 3)iaa§ ungenügenb ^atte werben lafJen ? uiib

Töie tourbe er je^t »ermieben?

®er i^reböfd^aben war, bafe bie t)ö(^fte obrigfeitlic^e j^unction, bie

ric^terlid^e, nur ai§> nu0are§ 9ftec^t augefefien, über \i)te Grträge bie

W^^U bie fie auferlegte, oergeffeu worbeu mar. ©^ märe uic^t metjr

9teform, fouberu reüotutionär uub obeueiu unau^füljrbar gemefen, meun

mau eine ueue Drgauifatiou be§ ®erid^t§roefeu§ Ijätte üoruelimen motten.

2lber üollfommeu in bem Befeu unb in bem süereici^ ber Iaube!^t)errlid)eu

Dbrigfeit lag eS, gelteub ju machen, bu^ bie ©eric^tebarfeiteu im 3luftrag

ber Saube^obrigfeit geübt mürben , uuD ba^ iljre Erträge unb bie \\)ne\\

jufteljenbe ©emalt über bie ©eric^t^Sinfaffen unauflöslich an bie Grfütlung

ber ^flici^t gebunben feien, bie mit bem ©eric^t übernommen merbe. ^a-

t)er ber brüte ®a^ : ,,eS foUen alle, bie ©erid^te inne ^aben, biefe ©erid^te

rebUc^ beftellen."

©0 wirb e§ immer gel)ei^en Ijabeu; eg mar wenig gemonnen, menn

nic^t eine Sicherung gegründet mürbe , baj? bem and) nachgelebt merbe.

Unb mo follte fie gefuubeu merbeu? in bem guten ^löitlen ber ^Beauftrag-

ten? felbft ber befte 5öorfa^ märe gar balö burc^ baS eigene ^ntereffe mie-

ber getrübt roorben; in einer ©egenftellung betet, bie ber 6ci^aben traf,

ber ©eric^t:^uutergebenen gegen ben ©erid^te^errn? felbft menn fic^ bafür

eine gorm t)ätte finbeii laffen, esS Ijätte ben 53efi^ftanb uerrüc!t, neue

Siechte auf Soften älterer gefc^affen, ßweinngen ermedft, märe nid^t mel)r

Sieform gemefen. (sö gab nur eine »Stelle, mo biefe Sicherung gefunben

merben !onnte, uub bie ^raft bajn muc^§ it)r um fo met)r, fe eiitfc^iebener

fie 9tei^t unb Drbunug yertretenb uub bie i^flic^t beS 3lmteS übermac^enb

biejeuigeu fc^ü^te, bie unter bereu 3)ii^brauc^ nur ju lange gelitten {)atten.

©iefelbe lanbe^ljerrlid^e ©emalt, bie bie 33ebeutung iljreS Territorium^

fo beftimmt aui^prägte, fo eutfc^ieben bie ^flid^t unb bae 3iecl)t be^ öffeiits

lid^en g-riebenö in Slnfprud) nal)m, fie überiiabm auc^ jene Dbl)ut über

bie ©eric^te. 9)tan l)atte bereite erfahren, mie ber Burggraf biefe feine

obrigfeitlid^e ©emalt ju l)anbl)aben unb \i)X 3l^tung ju oerfc^affen mufete;

man fomite nic^t jmeifeln, roaS e§ l)iefe, menn er feine „Sa^ung" mit ben

SBorten fc^lo^ : /,mer auc^ folc^e uufre ©ebote unb iga^ungen breite ober

überfaf)re unb fie nic^t üollfommen hielte, ju beffen £eib unb (Seele motten

mir ridjten, ben Berbredjer unb Uebertretet batum §u ftrafen, alä fid^ baS

Don 9te(^t!oroegen gebüliren rcirb."

Unb folc^e 6a^ungen t)atte ber Burggraf errichtet mit ^ai^, 3BiUen

unb Bottmort ber ^rölaten unb Ferren, ber 3)iannfc^aft unb ©täbte; fie
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alle Ijatten fid^ barauf oerpflid^tet, [ie üerjid^teten battiit auf alle jene ixod-

beutitjen Steigerungen il)rev politifd;en Stellung, vok fie if)nen tro^ beut

9{ec^t unb. tro^ bem SSefen ftaatlid^er Drbnung bie ©eiuolinl^eit gebracht

l)atte; fie gaben fie berjenigen Stelle §uvü(i, bie fie fid^ nie I;ätte fotten

fürjen laffen.

So roirb ben Stäuben ilir 3?ed;t, bie gebül)renbe Selbftftänbigfeit, bie

untergeorbnete obrigfeitlid^e 33cfugnife in iljrein ^öereic^ bur(^au^ aner=

tannt, fo gut luie bie 3iei(^-5ftänbe fie im Steicö l)aben unb üben follcu ; unb

ber Burggraf wäre ber le|te, bev fid^ fein reid^'3ftänbif(^eiS dle6)t, fein

Sanbgerid^t, feinen 3oH tnib ©eleit, bie §ol}eit über feine Untertbaneu

fränfen Uefee. Slber wa§> er l)ier in ber 93iarfgraffc^aft forbert unb burd):

5ufül)ren gebenft, baffelbe, fo erfd^eint e§ ilnn, ift üon 9]ei(^§n)egen im 9teid^

5u forbern möglid^, ift bie Summe ber 9leform, bereu ba^o d\ti6) bebarf,

um in feinen ©liebern jn genefen unb ali§ ©aujc^S ftarf ju fein, ^n ibrem

©elingen ift ja nur erforberli(^, bafi beg 9ieic^e^ l^oc^berufene Slriftocratie

nac^ it)rer gefc^mornen ^flidjt gegen ^oifer unb dkiö) t)anble, ba^ fie auf:

^öre, an Jiaifer unb 9teid^ äßuc^er ju treiben.

5fi.Ur faben, mie entfd^ieben bie „Sa^ung'' ba^^ ^^efcn be!§ Territorium^

gelteuD mad)t. 3lber Oe-^ ^Mirggrafen 'OJicinung ift nid^t, bamit einen

(^egenfa^ gegen ha^ dkxd) aufgeftellt ju l)aben; fo meuig wie er gemeint

ift, mit ber uollen 3lnerfennung ber ^U'älaten, .sperren, 3)fannen, Stöbte

unb ilirer 3uri!Sbictionen bo'j lanbe^^borrlid^e 3lmt unb 3Infelm ju minbcrn.

So beftimmt nad^ unteru)ärtv> jeber biefer ilreife mit feiner ^^^flid)t unb

ä?erantmortlid)feit fein 3iec^t tjabeu foU, eben fo l)at er beibe« boc^ nur

baburd), baf^ er fid^ ber nädljftböbereu 9lutorität, fraft bereu er befugt ift,

unterorbnet; bi^ fid^ enblid) ^Ule-ei in be^S .Uaifer^ii l^Jiad;t, in bec^ iHeid^eS

^rieben gipfelt.

®anj in biefem ®eift ift eS, roinn ber 33urggraf feinen Streit mit

^ommem^Stettin binau'S.^ufübren nic^t j^n ben 3l^affen griff, fonbern ben

5öcg ^Hedjteuö bei bem föniglidn'u .\^ofgerid)t einfd)lng, mejui er mit nad^s

barlic^en dürften Crinungen fdjlof?, fraft bereu jeber für fid) unb feine

Untert()anen fid) jum ^rieben verpflidjtete unb für jcbcn entftebenben

©treit ben 9lVg :')led)ten<j unb nur ben ein,^ufd)lngen gelobte. So beifU e<S

feljr bcjeidjnenb in bem "iU'rtrage mit ''|Umimerii=:iyolgaft; 'OJJeflenbnrg unb

ben ^errn uou Berle: „bafi ba« ^Hed)t geftärft unb bav^ Unred^t geträutt

lucrbe, barauf moUen unb foUcu mir alle unb ein jeber bei bc8 anbern

^Ülff unb ))\aih bleiben getrenlid) mit gan.v'r 'OJIad^t gegen ^i'^fvniann in

0lci(^cr Süfife, ba einer uou un^ über ben anbern beiJ ^lledjteiS miidjtig ift."
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®af§ ©an^e jeigt bentlic^, wie ber 53urggvaf jenen feiiieu Stuffaffuiiöen in

ben 9k(^bargebieten ©iniuiiluntj unb ©eltumj 5n f(^affen angeiüanbt ift.

@g rairb quS bem 3.Mc4jeriöcn bentlic^ öeiuovben fein , wie ber ^inQ-

graf ba§ 3öefen beio ^ürftenanite^, ben 59erei(^ ber obrigfeitlid^en ©eroalt

fcifet. Slber bebarf e^ aufeer ^wftij unb ^oli^ei nid^te ? mu^ nid^t jur

i^örberung ber aßgetneinen aBo()lfa()rt eine üorforgenbe Sonbe^gefe|gebnng,

ein unrfü(^e!§ Sflegieren tiinsufommen?

2öenigften§ @in Ief)rreic^eg 33eifpiel ift überliefert, ^n ben lanbe^^

berrlid^en 5)omainen — unb bereitiS einige ber üerpfänbeten Sd^Iöffer

finb re^tlid; tieimgefatten ober eingelöft — fd^altet bie £anbe§t)errfc^aft

lüie jebe ®ut§t)errfc^nft in itiren ©üteru; wäre bag gauje !?aub Sl^omaine,

fo würbe ber Sanbe§f)err in gutöberrlid^er Sßeife anorbnen unb verfügen,

wie tf)ni angemeffen fi^eint. 2lber bie Privilegien ber Stäbte, bie 9tec^te

ber ^rätaten unb Ferren, bie ben ä^afaßen juftefjenben ^^efuguiffe geftatten

ein berartige!§ patriuioniale^^ 9iegieren uid^t ; bie „SanbeSgefe^gebung" ift

an bie 3J{itnnrfung ber ©täube gefnüpft. ©o (el)rt ee ba^ „^rioiteginui

für bie aBoIIenweber in ber SJiarf" , ha$ für 3wei .3nl)ve fretube ^ud^e

geringer Clualität in ben 9}{arten ein5ufül)ren unterfagt : „um gemeinen

^Jiulen^ unb 53efferuug Witten", fagt ber lanbesberrlid^e ©rlo^, fei e^

gegeben, „auf ba^ fie un^ befto förberlid^er ju Tienft unb 5U ^ülfe werben

unb toninien mögen" ; bie ^-ormel he^i (Srlaffe-? aber ift bie Slnjeige: „bafi

wir — mit 9tatb unb ^IsoHwort unfrer .sperren, 9)iaunen unb ©täbte einö

worben finb, feftgefe^t t)abeu unb feftfe^en" u. f. ro.

2)o(^ genug biefer immertjin feljr elementarifd^en (Erörterungen, bereu

9Re(|tfertigung barin gefunben werben möge, bafe eS von SlUd^tigfeit ift,

bie erften ^^unbamente be^ werbenben ©taate^, feine erften 3(nfö^e in bem

fo eben noc^ c^aotifd^en 3uftanbe ber ÜJiarfen ju erfennen.

Wlaw fiet)t wot)I, Sitte!? fommt barauf an, bafj bie nic^t eben bem Um-

fang ober ben 3)Utteln nad^ grofee (Gewalt, bie ber SanbesSobrigfeit 5uftel)t,

in ber ^^erfönlid^feit beffen , ber fie banbl^abt, 9?ac^brucf, geftigfeit, uner;

fd^ütterlid^e Dbmad^t erhalte. Unb felbft einem 6t)arafter, wie bem beg

^Burggrafen, wäre, auc^ wenn er ganj unb au^fc^lie^lid^ ben 3)?arfen ^ätte

leben fönnen, boc^ nur ein attmäbtid^es Umgeftalten unD Umgewöf)nen ber

Menfd^en unb ®inge möglich geworben.

Slber i^n riefen feine 9teic^§Vflic^ten bereite im ©ommer 1414 l)inweg.
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yio^ roax ^önig ©iötsmuub — im vierten ^ai)x waö) feiner SBaiil -—

ni(^t gefrönt.

Gin ©d^reiben r)on ifim (im ^an. 1412), ijleid^fam ein 9{ec^enf(^a[t5i=

berid^t an bag 9leic^ , entfd^nlbigt unb red^tferticjt bic 5ßerfäumni^ : „fein

©emütl) fei, feit er gen)ät)It morben, oljne Unterlaß belaben unb befüm-

mert, luic er bem 9tei(^, ba§ in ^eutfc^lanb, Söälfc^Urnb, 3lvelat, ©aüoi)en

iinb an aEen ßnben äerriffen, oerfaflen unb atter jucieljörigen ©täbte,

©d^löffer, !^anbe, Seute, ^hi^ungen, Üienten unb ma^^ esS fonft ge()abt,

beraubt fei, mäd^tiglid^ mieber l^elfeu möije. (S5 fei ja offenbar unb Ianb=

funbig, ba^ Qan^^ ^tc^li^^ii/ ^"^'i" ^^''5 9{eid^e^5 größte Wla6)t unb befte Diu^nng

fein füllte, in anbrer Seute ©eiualt fei, bie gar wenig 9lcd)t baju {;ätten,

unb ba§ burd^ baiS weite ilönigreid^ 3U-eIat, 8aD0i)cn, l^ütljringen, ^ur=

gunb unb aüe mälfd^e Sanbe nidjt ein Sc^Io^ fei, baiS ol)ne 9)Uttel bem

9leid) 5uftel)e, — ferner, ba^ bie 9i Übungen unb ^steuern aller beutfcljer

Sanbe bem 9ieid) fo entjogen unb geminbert feien, baji nad^ 3lueiüeiiS ber

9{ec^nungen ber jäljrlid^e (Ertrag nur nod^ 13,000 ©nlben fei."

(ii ift ein Ärieg gegen ^-Benebig, te\i ber it'önig red^tfertigen, mit bem

er entfc^nlbigen miU, baf^ er nod) nid;t nac^ X>eutfd)lanb gefommen; gegen

^enebig „ba^ij fo mka iJaub unb 9{ed^t be^^ 9teid)e'j an \iä) geriffeii, bem

^Jatriard^en t)on Slquileja j^riaul, ben beften unb leid^teften ""Beg nadb

Italien, genommen l)abe, büsS beö I)eiligen 9{eid^e;S unb aüci SMbeliJ offen;

barer '^einb unb Trürfcr fei."

^•reilid) junäd^ft luaren eiJ nngarifd^e.^ntereffen, um bie gegen ^iNenebig

feit bem ^erbft 1411 gcfämpft mürbe, ©leid^ im Sliifang l)atte fid^

^(^0Q ^ricbrid) von Deftreid^ erljoben, ba^ C^ebiet beiS '!|>atriarcl)en uon

Stquileja ju befe|jen unb bamit Sigicimnnb^J ,^-lanfe jn bebrolien, nuilireub

fein iiH'nber (imft nad^ '»Idolen eilte, mit Möiiig SlUabi^Mau^N enge ^^serbiu=

bung ju fd^lii^fu'ii. (Sv5 mar eine (Sombination bebonflidjfter Slrt; ci foftetc

9)lti()e unb Dpfer, ben "Idolen ju befd)und;tigen S)aniit uerging and) bon

beibeii .»pab^burgern bie Vnft, 'ilknterec' .yi nuigen.

9iur mit ber floljon 9iepublif fam man in einem jiueiten, einem britten

^elbjuge tro^) einjclucr (Erfolge unb (Eroberungen uid^t jum ^id] unb

fd^on begannen ibre Umtriebe unter beu Wrofu'n im füblid;en Ungarn

bebroljlid) ju merben. tSoUten bie ju gröfieren yinfgaben bevnfojien Afräfte

nid()t an untergeorbnetc ^wt't^f "f 'ö^'iibet merben, fo mnfjte man fid) mit
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bcm ©rreid^teu, ber Deffuung be§ 3Bege§ mä) Italien begnügen. Stuf

ben bermaügen SBefi^ftanb warb (14. Slpril 1413) ein mel)rjähriger SBaffen-

ftidftnnb gefc^Ioffen.

(Sin Slu^gang, ber lüeber bie italienifc^en dürften unb 9flepublifen

fd)rerfen, noc^ in ^eutfd^lanb bie ^taä)tl)nU fo langer SSerfäumni^ über-

[traljlen fonnte ; raeber für bie firc^Iid^e ^rage roar ba§ ©eringfte gewonnen,

iiod; bie Wlaä)t be§ dMä)e§> genief)rt. ®er Honig fc^ob ben 3ug gen

T>eutfd^Ionb noö) weiter l^inaug, um ©röfecrcS 5U erreid^en.

3)ie SSerfö^nung mit ben beiben iiftreic^ifd^en ^erjögen , bann if)re

3lu§g(eic^ung mit ben bairifd^en unb mit bem Sal^burger Grjbifd^of mar

bie ©iuteitung ju einem smeiten B^ge, um Sombarbieu ju gewinnen,

^reilic^ bie aufgebotenen «Stäbte unb Stf)äter ber ©c^wetj, fo gern fie fid^

rüljmten, be§ 9teid^e0 ju fein, meinten genug 5U t()un, wenn fie bem Könige

eine Söevbung geftatteten; unb bie ©eworbeneu liefen, ebe fie bie wälfd^e

(^ren^e überfc^ritten, au^Seinanber, weil ber ©olb f^led^t gejablt würbe.

£aum ein ^aar taufenb Wlann, faft nur Ungarn, blieben bem Könige für

fein Unterneljuien.

2lber feiner jiluglieit unb ^l)ätigfeit gelang unerwartet t)iel; bie

meiften (dürften unb 6täbte Sombavbieug, felbft bie ÜJtalatefta, bie 9Jiarf=

grafen oon a)lontferrat, bie dürften oon (Saüogen unb ^emont — benn

ganj 9iorbitalien bi§ weftwärt^3 5U ben 2llpen warb burd^jogen — aner=

!annten wieber bie Dberbobeit be^ 9teid^e§, bulbigten, liefen fic^ belelinen

unb il)re ^riuilegien beftätigen. 9hir ber ^erjog non 9}]ailanb, ber fid^

ju gleichen 3lner!ennung erbot, wenn il)m bie S3elet)uung über 2llle0, waä

er jur ^dt inne batte, gewährt würbe, l;ielt fid^, ba ber £öntg e^ weigerte,

§urüd, üerfagte bie Deffnung feiner ©tabt
; fo mufite bie Krönung für Som=

barbien unterbleiben.

Slber, wa§ wid^tiger al^ 2lfleg war, eg gelang in ber ©ad^e be^ (^on--

dU ben erften Schritt ju tbun.

9la(^ ben 3"9^ftäubniffeu, bie ©igiSmunb nun einmal pm ^el)uf

feiner ^weiten 3öabl gemacht l;atte, mufete er mit ^apft ^^ol^ann 5um 3iele

ju !ommen fuc^en. 9Ummer wäre ei§ il)m gelungen , wenn e§ bei bem

^-rieben geblieben wäre, ben bie fingen Florentiner jwifd^en bem ^apft

unb 9leavel vermittelt Ijatten. 3tber Äönig Sabi§lau§, großer Entwürfe

üoH, fammelte bie gepriefenften ßonbottieren Stalie«^ w^J^ f^<^ / ^^^^1 f^<^

im ^rüljling 1413 auf ba§ päpftlic^e ©ebiet; faum, ba^ fid^ ^apft ^o-

bann au§ 9tom flüchten fonnt8 , wäljrenb bie feinblid^en .^ttiufen bie ©tabt

nahmen unb St. ^eter^ ÄHrc^e jum ^ferbeftall mad^ten. ©(^on erreii^te

I. 2. aiufi. 15
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bie (Eroberung bie fanefifd^e ©reuje; felbft ^^ologna \x>ax bebroljt. 3[>or

ber Änegsgeroalt be^ SfleapoIitaueriS — ijeleöeutUc^ brauchte er and; iüol)l

^kpft ©regorS Siaiiieii — blieb bem ^apft feine aiibere 3uftu(^t, aU [icb

mit bem Sc^irmuogt ber ilird^e, bem hoö) miiiber öefäljrlic^eu beut]djeu

Äönig, ju uerftäubiijeu. ^^reilii^ ber ^reiiS mar ein neueö ßoncil; aber

ein foldje^ war ja fd^on in ^ifa sutjefagt , unb ba^ ^sifauer l^atte ^apft

i^oljann no(^ al^ ßarbinal obne 3)tüf)e bcberrfd^t. Qm Sauf be» Dctobev^J

1413 famen bie 3>er()anbluuijen jum 3lbf(^Iu^; ber ßöuig uerfüubete

(30. Dct.) bafe nac^ Uebereinfunft mit ^apft ^ofjaun am 1. 9iou. 1414

5u ßonftanj ein alltjemeine» ßoncit eröffnet merben merbe. SBobl mod)te

ber ^apft empfinbeu, ba^ bie Sebenc^frage ber t*picrar(^ie im 33egriff mar

aibi ben clericalen Greifen l)iuauc^äutrcten ; er uerfudjte ^orbefialte, Sid^e-

ruugen, vov Slttem Stenberung be^ Drte;§ ju erreichen: „an bem Ort",

fc^rieb er feinem Uuterljäubler, ,,ift 'Mc^i gelegen, unb iä) null nirgeubmo

fein, mo ber ilaifer Die Waxö^t l)at/' ^ergebeu^; feine 3iad;giebigteit au;

flagenb, ooEjog er bie 'IMilIe, bie jum 1. dlov. 1414 uadj (^ouftauä bie

ilird^euüerfammlung befc^ieb.

So trat bie nod^ uuabfel)bare ?^rage ber ^teformatiou in beu 5.\n-cid)

ber practif(^eu ^^olitif. 2öar e^J Möuig Sigi^jmuub)S 3>erbieuft, baJ3 cublic^

bie iöernfuug be^J GonciliJ eine X()atfac^e geworben, fo entljielt biefe 'aW-

fadje bcreit'5 ein ^rincip , ba^ aud^ uac^ ber politifd^en 6eite l)iu feine

fc^arfe 53ebeutung I)attc. 3)ie 9lcid^!3gciüalt trat au bie >5pi^e ber refor=

matorifd;en Üiemegung.

Xe^ Äöuigsj 'Jtütffe()r über ^Turin, 3lofta, burd^ Baabtlanb, fein ^-m;

pfaug in S3ern luar ein Xriumpl^jug. ^w SSafel lagen ®d()iffe bereit , il)u

beu ^)ll)ciu l)iuab jn fül)ren. ^t-'^t enblid^ füllte bie feierliche .ffrünuiig in

%a(i)cn üoUiogen u)erbeu; aU ein ^^ii'bcbringer Ijoffte er bie beutfdji'u

Jiaube ju burc^jiel)en.

i^eftlic^ genug mar fein Ginjug in Strasburg; aber von j^ürfieu

mareu menigc, ber Grjbifd^of von %ncx, ber ''l^fäljer .Uurfürft mit feinen

©cübcrn, ber i;üt(;riugcr ^erjog unb ber 'JDiarfgraf uou 'i^abeii, ^nr il3e=

örttjuing cvfc^iencu. yjoc^ von .'v'italicn ani Ijatte ber Alönig jum 8. ;iuli

eine Jöcrfammluug in Spcier angcfctjt, „bie 6päne tiinjulegen unb ,vi

fdjltdjteu, unb triebe uiib Wemad) ,^u beftellou"; ev boffte, bafj fid; bie (%;

labcucn bort ftattlidj uub iii uüUer „'^ilj! iufammeiifinben , bafi ibm alle

6tänbe, vox iUUem bie ^-ürfleu bülfreid) fein mürben, bem ^)leid) .^u (Sl)roii

unb kommen.

(»0 gut mic uicmaub mar getommeu; uierjelju Xagc blieb er in
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©peier ; aber fein Söarten war umfouft. @r anberaumte einen neuen ^ag

uad) 9}iitte Stugnft in ©oblenj, befd^ieb bie Äurfürften, ii)n bann jur Mxö-

nnng ijeu 2iac^en ^u beßleiten.

för felbft tjinö über 3)iainj ; ber @r§bif(^of par if)m aul bem Söeije

gereift ; bie reicä^en ÜHainjer empfanben e0 übel , ba^ ber ilönig ifinen bie

@()re feineiS (rinlagerS nii^t baar bejafilte.

^ann fam er nac^ ßoblenj, blieb t)ier JÖo(^en bort, ol;ne bafe bie ge^

labeuen g-ürften ge!onimen luären ober auc^ nur Soten gefanbt Ijätten.

^JJIan begreift be^ Äönig^ tiefen Unwillen; er ging »om ütljein l)in=

weg, er war entfc^loffen , ungehönt oon bannen ju gelten, ^^eutfc^lanb

feinem ©d)ic!fal jn übevlaffen, fic^ ganj auf Ungarn äurücfjUjiel^en.

(^ewij3 war am^ ber S3nrggraf gelaben. ^^ wei^ nid^t, ob bie 9iac^=

rid^t uon ber mißlungenen 3?ei-fammlung in Speier feine Slbreife be=

fi^leiuiigte. ^r übertrug feiner ®emal;lin, bie feit bem Söinter in ben

3}uufen war, bie ßeitung ber ©efc^äfte; er fteHte il;r aU „oberften ^e^

fet)lg; unb (^ewattljaber ber 'Ma\:V' ben 3ofjann t)on äöalbow, ber wenig

fpäter ^ifd^of üon ^ranbenburg würbe, jur ©eite; er fd^loß am 13. Sluguft

mit Ulvidj uon aj{e!lenbnrg , 33al3er unb (Sl)riftopl) üou 2ßerle ^ienftoet-

träge auf weitere jwei ,3al)ve, namentlich um burd) fie bie 3Jiarfen gegen

etwaige Unternel)mungen ber jungen Ferren üon ©tettin ju fiebern. 2)ann

eilte er jum Älönige.

$Der Gntfc^luß (Sigi^munb;? brol)te 31lle5 mit einem Wale bal)in5U;

geben, mx» bie Streuen im 9leidj oon ibm für besJ 9teic^eg 33efferung ge-

hofft l)atten. ^lieb er ungefrönt , fo l)atte er feiner reid^goberl)auptlid^en

8tellnng beu 91ücfeu gewanbt, fo fan! bag 9teid^ in rettung;$lofe Sluflöfung,

fo feljlte anc^ bem fc§on gelabenen ßoncil ber einzige ^alt, unb e;^ lijfte

fidj entiueber erfolgloiS auf, ober fc^uf unberei^eubar nene!§ Slergerniß.

©erabe, waö ben j^önig erjürnt Ijatte, bewies nur, wie uotljwenbig e0 fei,

baß er mit fefter ^anb ba^ ©teuer faffe unb bie Sefugniß, bie ibn allein

in ben Staub fe^te, bem Uebel §u weljren, in aücr ^-orm überneljme.

(iig ift au!C>örücfUc^ bejeugt, baf? ber Burggraf ben Äönig uni5uftimmen

üerftaub. Sein Gifer unb fein Ginfluß mußte ^ürge fein, baß auc^ bie

dürften iljrer ^vfüd^t nid;t fehlen würben *).

Sc^ou al^ ber Äönig, you bem Burggrafen unb bem Äurfürften üou

1) (S6cvT}avb Siitbcc! c 31 facjt: „alfo xxtte mit 3m bcv 33itrggvafc von 9iüvn=

6cvg, bau bcv iioiüci nntcvurnb ',ocj ein bcu jRciuc niiD bie fürften yi 3in tomen unb

»üuvben bo ivot;l ciuä." ^JJac^ StnC>cc!§ Jüicinung \}at biefer große 2)ien[t bem ^urg*

grafcn bie a}^avfgvatlc^aft ciugcl.H\id;t.

15*
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©ad^fen begleitet, na6) ^Rüniberg !am, evfc^ieueu, au^er ben fräuÜfd^en

©täbteboten unb fielen Ferren, be§ ^falsgrafeu 53ruber ^olianu, ber bie

Dberpfalj f)atte , bie ^rälateu ber brei frän!if(^eu S3i^tljümer imb '^imy-

graf i^oliann, ben fräufifd^eu Saiibfriebeu jii evvii^ten, 511 beffen Dbniauu

ber ^önitj jenen ßt)renfrieb t)on Sedfenborf ernannte (30. ©evt.)

®ann warb in gleid^er 2Beife — \6)on roar bie Königin Barbara

eingetroffen — gen ^eilbronn gebogen , bort ein gleicher i^anbfrieben für

©c^roaben unb GIfa§ errid^tet. ^mnier größer würbe bie ^ai){ ber g-nrften,

©rofen unb Ferren bei ber weiteren 9fleife ben 9it)ein !)inab
; felbft ber

SKainjer ©rsbifd^of erfd^ien je^t an be§ 5lönig§ ^oflager in ßoblenj.

2lber gen 'äa^en folgte er nid^t. ^Jod^ \\a\) am 3iel brol;te eine ernfte

©efal)r. SBie loeit Äönig SBenjel, wie loeit ^ol;ann oon 9)Jainä babei be=

t^eiligt fein ntod^te, ift nid^t erfid^tlic^; ^erjog 2tuton oon !iBrabant uer^

fud^te e^ , mit bebeutenber ^eere^mai^t ben 9Beg nad) 3lad;en ju fperren.

Stber fc^on mar ba0 ©eteit be^ i^önigiS mit bem 3lufgcbot be^^ -tier^og^J uon

©eibern ftarl genug , beö ©egncr;? ^riegeuol! awi bem ^^clbe ju treiben.

2lm 8. 5Rot). 1414 lourbe bie Krönung in coUftem ©lanj üoßjogen.

3)iit frifd^erer .^Öffnung teerte man oon 2lad;en 5urüdf, ber ,,.(?aifer",

roie er üon bem an in ber Siegel genannt wirb, über ^-ranffurt, um ju

bem fc^on eröffneten Goncil ju eilen.

©olc^e ©timmuufj fprid)t fic^ fd^on in bem au8, wag er in ^eilbroiiu

(13. Oct.), bann in ^ranffurt (13. ^ec.) mit ben ©täbtcboteu über bie „gro=

feen ©ebrefte biefer fianbe" gefprod^en Ijat. (5r bejeii^net eine gaii^e ^Koibo uon

fünften, in benen bie j^ürften il)r 3ied^t überfd^ritten (jätten uub bem ^){oid)

ju Schaben feien, ©eleit, 3)Jautl) unb 3olI, ^JJünjwefcn bebürfe ber ^Itefonii

;

baiS 9leid^ l)abe nid^t-J aU bie ©täbtc, fo oiel beren feien, bie 'dürften

l)ätten o.\i.ti Uebrige; auf bem (Soncit, fo Ijoffe er, foUe CvJ in "iVtreff ber

^^äpfte ein furjesi Gnbc ncl)men ; er forberte bie otabt auf, and^ il^rc %o\t\\

borll)iu }u fenben, wie er fd(jon bie anbern 6täbte baju gelaben l)abe ; wa*

ed^äbcn im 9icid^ feien, ba* wolle er ba „anberif fet';en", i'aiibfrieben,

ajJünje, unb wasJ eefonft fei; „ba wolle er im !iVften jnratbeii unb Ijelfen

jum J^riebcn, iJcute, Üeib unb ^'ib'iw nid()t baran fparen, fouborn gemeinen

^\x%t\\ wirfcn; unb er wiffe, bafe bie ©täbtc gemeinen j^rieben gern l)ät*

ten; unb wenn man mit ben geiftlidjen .'^'^erreu bnrd)fomme, bie bod; mm
Filter« l)er com 9leid) begabt unb in ibrem Sofen feien, fo Ijoffe er aud[)

roo()l mit ben wcltlid^cu Jüvften burd;jufommen, an benen er grofjen ihv-

ftanb Ijabc."
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30er Anfang bco €oncile.

^k {)at bie 2öe(t eine $ßerfammlung gleid^ ber von ßonftanj gefeiten.

'?Rehen beit ."gunberten oon ß;arbtnälen, ^atriari^eu, Gr^bifc^öfeu unb

58ifd^öfen, S^octoven ber ^f)eoIogie unb beiber Sted^te, eben fo üiele ^m-

fiirften, dürften, ©rafen, Ferren, 33oten von 02 9teic^^ftäbten, 53oten üon

350 lanbfäffigen ©tobten ; ©efanbtfd^aften aller (^riftlid^eu dürften , bie

ni(^t in ^erfon anroefenb wareji.

ß§ roar nii^t ein 6ongre§. 2öeun ber 5Rante eineg 6oncif0, auf ben

bie ©inlabung lautete, bem ©anjen ein ürd^üd^eg ©epräge gab, fo roud^S

e§ fofort über bie in ber abenblänbifd^en Äird^e l^ergebrad^ten conciliaren

?^ovmen unb ß^ompetensen ljinau^5. B^ißf^^*^ Meiö)^- unb Äird^ent)erfamnt=

luiig, loar esS feiutS von beiben, aber unenbli(^ nie^r ali hextet, ein tjöllig

^Jieueg unb, einmal begonnen, au^er aller ^ered^nung feinet SBollenS unb

Könnens.

Wlan max it)ol)l ber 3)?einung, in ben großen geifllid^ * racltliiä^en

3leicl^!§cont)enten i?arl^ beö ©ro^en, ber Dttonen, ^einri(J^^ III. a^orbilber

5U l)aben, berief fid^ auf fie. 3lber bie je^t 33erfaninielten roaren nid^t

mebr be§ ÄaiferS l;o(^betraute Beamte in Äirc^en -, ^eer - unb 6taatg-

bienft, fonbern geiftlic^e unb n)eltlid;e Sanbei^berren
,
dürften unb Könige

auc^ auBer beut 9kid). Unb niet)r nod^ : neben ben Äird^enfürften roar

bie SBiffenfci^aft unb bereu freie Korporationen , neben ben j^ürften unb

^Safatten bie Korporationen ftäbtifc^er ©enieinfreibeit vertreten.

3lul;enb auf bem ©runb jener mittelalterlid^en Slnfd^auungen von

betn l)eiligen Wiä) , ba$ jugleic^ ein fird^lid^er ©taat unb eine ftaatlic^e

Äird^e mar, jugleid^ erfüttt oon allen neuen ©ebanfen unb Elementen, bie

feit sraei 3al)i"^unberten erraac^fen raaren , unter ber ^ülirung ber melt^

liefen ©cTOalt rid^tenb, bef^lie^enb, neugeftaltenb
,
fourerain, roar biefe

5^erfammluug ein erfte» au^erorbentlid^e^, ein conftituirenbe^ Parlament

tlzn biefeS ^eiligen 9lei(^e0 ber gefammten ßf)riften§eit.

®enn — fo roar bie Erwartung ber 2öelt , bie 3Jleinung berer , bie

§ufammentraten — e^ galt nid^t blofe um biefe ober jene 9fleform in fird^-

lic^em unb roeltlid^em 2öefen , nid^t blofe etroa um Slbftellung be0 fc^i^ma^

tifd^en 3lergerniffe^, einzelner i^rrungen jroifd^en ben Staaten ober ©täuben.

3ltte biefe ©injellieiten roaren nur ©pmptome tieferer ©d^äben ; biefe galt

e§ ju finben, in faffen, mit ber SBurjel au^jutilgen. ©§ galt formen,

Drbnungen, eine SSerfaffung ^ersuftellen, bie if)re SBieber!et)r unmöglich

mad^ten, inbem fie 33effere§ bauernb grünbeten.



230 (Sfjaraftev be^s Sinicik^.

Tä^t 3tIIe faljeii bie 2aQe ber Tiiuje [o an ; aber auä) iiuter biefeii

Söibcrftrebeubeu jjab e^ 9^^euiöe, luelc^e tjeruatjt hätten, pviucipicil jener

9lnftd^t entgecjenjutveten. 5Rur im einzelnen %aU, in ber 5tnnienbnn(j beö

^rincipe^ an6) auf fie unb ifjre .^ntereffen luiberfprad^en fie , roenu and)

tvie ^rügeven unb Sreiftereu ba:S eingefd^Iacjene 35erfafjren fovt unb fort

factifc^ 5U uereiteln befliffen luaren; uerwirrenb fndjten fie im STrübcn jn

fifd^en, unb am menigften baben fie fd^lie&lid) bie ilriegefoften biefeiJ (je^

umltigen Äam^fe^ getracjen.

diejenigen, meiere mit 3lnfvid^tigfeit eine grünblic^e igeiinng fnd^tni,

fonnten über ben ©runb beö> Uebelio, fo une über bie einjufdjlageuben

^tQe 5ur S9efferung motil gU entgegengefe^ten 3}ieinungeu tommen.

©ntroeber man fonnte meinen, bafe bie (Srnnblagen ber !ird)lid)en

unb ftaatlid^en 3Serbä(tniffe no6) ftar! unb gefnnb genug feien, nm auf

örnnb bcrfelben, au'3 ben alten ^rincipien jn rcformiren. iDber man

fam ju ber Ueberjeugung, ba& fie, auf benen fold^e Entartungen Ijatten

ern)a($fen fönnen, fo fran! unb fo oevberblid^ feien, ba^ e:5 feine 9lettniig

gebe aujjer in ber llmgeftattnug non ©vnnb au^5, in ber ^.H^fcitignng allov

alten isorauefe^ungen, in neuen ''^U-incipien.

3(uf bem Goncit gab es? biefe 9lid^tung nic^t; nur in evften, \\o6) un:

entuurfclteu 9(nfängen, nur in ber (^k'ftalt beiJ 5nm i^e^ertob iinn-flagten

erfdjieu fie bort, (^rft^nffen^ "iiiärtvrertbnm seitigte fie. ,'v\n tur^efter J>-rift

trat ber conciliaren ^leform eine 9{eiiolntion entgegen, in bor eben fo

6taattic^ee unb il"ir(^lic^e^5 fic^ üöttig ibentificirte, aber meitergeljenb barin,

baf? fie afie C'^eumlt nationalen .t>affe^ unb alle £eibenfd^aften ber tiefanf-

geiDüljUen SJJaffen mit auf ben ^Uan brad;te.

'üiU bae (Soncil begann, lag bie 'Diöglic^feit biefcr ©efabr mol)l nod)

üöttig aufjer bem ®efic^t^3treid ber 3?orau':^fic^tigftcn. Wau burfte bort iu

bcm (Gefühl vcrfammelt fein, ber grofien 'Ik'u'egnng, bie bie (ibriflonbcil

ergrifftMi, jnm uolleii unb lebenbigen ^Inc-brnd jn bienen. (S\^ gab boit

n)ol)l ^l^artcicn, aber nur (Sin '|Uincip; luav^ nid)t ^ioform Ijiof?, mar

Qntrlßue.

^ie Wrnnblagc, bie "i^oran^^fe^jung bicfer ^lioform, bie :,>ee vom

()eiliöeu iMeid), betraf jugleid) bie meltlid^e (^K'ftaltnng ber (Sl)rifteiibcit.

5öar man gemeint , and) in biofer ^Hid;tung über bie (Siitartnngen nnb

GntgliebcruHöcn jurilcfjufd^reitcn, mcld)c bic^abr^nnberto gebrad)t'^ mollte

man ben ganjen Sleid^tlinm abenblünbifdjer (Siitmidelnngen baraii geben,

um ju ber «tarrl)cit bcxj :,^mperatovenreid)e^% niie c* fclbft itarl ber Wiofu'

mcl)r öcbacljt aU burddgcfüyrt, jurücfänfebren?
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^n ber Xbeorie mod^te e§ c]an3 fc^ön t)clf3cu: ,,nimtn un§ ba^^ ©efe|

be'5 taifevS unb tuer fajiu no(^ fagen, biefe S)orf getprt mir, bie^ ^aUiS ift

titeiii." ^eljaupten mod^te man immerljin : berÄaifer ftel)e über atten ^ro=

neu ; e^ fei nnr factifc^, nic^t ein ^C($t^^3uftanb fde jure), mcnn bie Könige

üon j?ran!reic^, ©aftitien, ©nglanb, von Scanbinayien, von ^olen ben

vömifd^en Äönig nub ilaifer aU ii)ren Sel)n§ - unb Ober^erren (in superio-

rein) nidjt anerfannten, roenn fie oberljerrlid^e 9ted;te, bie bem 5teid; allein

Snfte()enbe (^onoerainetät (jiira suprema imperii) ufurpirten.

2lber roer follte biefe Xfjeorie jnr practifc^en ©eltung bringen ? baö

Goncil etroa, weil e§ fie in gemiffem ©inn jn feiner ©runblage l)atte? H
luar ja felbft nur burc^ bie 9)Utroir!ung jener fronen möglid^ geworben

nub in feinen ©ifolgeu jn fid^eru. Dber öer romifc^e itöuig? märe feine

33iac^t größer gemefeu, aUi fie mar, ber Äampf um fold^e 3'orm feiner

äöeüljerrfdjaft Ijätte ätlle^ miber il)U unter bie 3Saffeu gerufen.

3}ian (jatte mo()t in fird^Ud^er SBejie^ung geltenb gemacht , ha^ fidj

bie römifd)e Äird^e jnr allgemeinen t)erl)alte ,,mic bie 2lrt jur ©attung",

bafe jene in biefer nur neben ber gried^ifd^en , ben barbarifd^en ^irdjen

ftcbo, bie alle in Gljriftn^? ein^J feien, ba§ ba^? (Soncil, bie allgemeine Äirc^e

uerlretenb, eben barum über ber römifc^en unb bereu ^anpt ftet)e, bafe ber

^^apft nur ®iu Stettuertreter, nid^t ber ©tettoertreter (Slirifti fei? Sollte

mau 5U einer ätjnlid^en ?^ormel iu betreff be^ ^mperium;^ fommeu 'i

Dber follte man fagen, ber römifd^e i?önig unb .taifer, „ber G^riften-

Ijcit A^aupt, Sd^ü^er unb i>ogt", l)abe allerbing-^ eine ober^errli(^e ©tel^

luiig über atte ivönige, dürften unb Ferren; aber biefe feinid^t eine folc^e,

mie fie ber ©ut^ljerr über feine tlntertl;anen , mie fie ber ^ienftfierr über

feine ^ienftmauufc^aft übe; fonberu wai unter ber imperatorifd^eu .^oljeit

ftel)e, fei ,,faiferfrei" nub gegrüubet auf bem eigenen 9led^t; unb nur ber

Inbegriff biefe^^ freien felbftljerrlid^eu Siec^te^ 2(ller, bie ol)ne 3)iittel jum

Ijeiligeu 9ieic^ geborten
, fei bie faiferli^e ©emalt, fie fei gleidifam bie

üölferrec^tlidje ^ninction, iu ber fid^ alle Staaten ber ßl)riftenl)eit vereinigt

fül)Ucu? 6oEte mau, xoa^i baraUiS folgte, jugebeu, ba^ bie beutfc^en

dürften, ja ©tiibte nur fic^ barin von benen ^talieuiS, von ben fronen

6panieu§ u. f. m. uuterfc^ieben, ba§ etliche von il)nen ba§ ^o^e S^orred^t

l)atten, „ba^^ roeltlid^ .^^anpt d^riftlic^em SSolf", mie e§ in bem Sßal)lfd^ronr

l)ei§t, 5U füren ? «Sollte man ba^3 3leid^ im engern ©inn bafür gelten

taffen, nur eben fo ein völferred^tlid^er SSerein von prften, ©rafen, .^ger^

reu, ^:prälaten, ©tabtrepublifen ju fein? Sottte man, ma§ fic^ tliatföd^lid^
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bereite im S3erei(^ bei* Ioinbavbif(^en, bev bur(jnnbif(^en Rvom aib^getnlbet

Ijatte, aud^ für ©ennauien gelten laffen ?

Dbcr tnhliä), foHte man geltenb mai^en, bo^ in bem römtfc^en Äönige

jmei unb mel)r ,,^erfonen" nereiniijt feien, ba^ bie 2ßal)l ber 5?nrfürften

in erfter Steifte einen Äönig ©ermanienS befteHe, aber fo, ba^ ber ©e:

mäF)lte jugleid^ berufen fei 5ur Ärone Sombarbieu^J, jur ilaiferfrone ? Unb

mufete er bann ni(^t ein anbrer fein, mit anbren SUtributen, ^flic^ten unb

Siedeten für ©ermanicn, ein anbrer für bie ßf)riften()eit in^öeniein? Sacj

e§ ni(^t in ber 9iatur ber ^aä)C, ba^ er feinerfeit'3 bein 3]erfu(^ bentfd)er

^ürften, cjleic^ jenen t^öuitjen nur üölferred;tlic^ fic^ jn if)m ju ücr()alten,

eben fo entgegentreten mn§te, roie bie Könige fi(^ luetirten, ha^ 58er(;ä(tnife

ber 9fieid^!jfürften auf \iä) übertragen ju fetjen?

3n ben Stagen be;? ßonftau5er 6oncil§ finb biefe 9)lögli($!eiten id;

n)itt ni(^t befjauptcu tl;eoretifc^ erörtert , luoljl aber in einer 9lci(;e von

Xl^atfad^en ju practifd^en Gntfd^eibungen gebracht morben.

^n meld^er Slic^tnng fic^ bie ©ebanfen ©igi^munbö unb beftininitcr

\\o6) be^ ^Burggrafen beiuegten, fann naä) bem früljer 5Darge[tcßteu uid;t

jiüeifelfiaft fein- IInb bie glüdffic^ften ^"rfolge, fo fd^ien e?, red^tfertigten

i^rc «politif.

Grfolge fd^on nid^t met^r blo^ auf bem fird^Iid^en ©ebiet, fo cntfd^ie=

ben namentlich biefe ju ©nnfteu SigiiJmunbij ftimmcn mußten. 6\^ mar

bodö feine SBabt , c5 mar in noc^ I^oljerem ^Baafec bie ^^rönnng^'fcier ein

SCriumpl^ über biejenige 9tid^tnng im 3]eid^ gemefen, meli^e fid^ aller

^ftid^t gegen c^aifer unb W\6) entfd^Iagen, bem eignen i^ntereffe auf

Soften bce (^auäcn na(^gcl)en jn tonnen meinte.

2öa«i fo eben ber Burggraf in ben 3)iarten glüdlid) bnrd^gefülnt,

fonnte als ein 93eifpiel gelten, wie man aud^ in gröf3eren $l^erbältniffelI,

in bcncn bciS 'Keid^Äoberbaupte^ ju ben ©rofuMi im ^Keid), jn oerfabvcn

()abe. (^«i mar glcicl)fam bie X'^obc gemad^t, bafi bie .'3^ee ber DbvigtVit

bie ©pannlraft befi^e, noc^ fo tief jerrüttete ftaatlid^e syerljältniffe ,vi

reformiren.

Xaft man babci auf ben b^rtnädfigflen "illUbcrftanb ftofuMi mcrbe, umr

oorouÄjufeben. 9üie böttc ber ränfefüdjtige '."^üljanii uon 'ü)iainj ruljoii

fotten; unb mar oud^ ber neue (Sölner (Jr^bifcbof , ^ietrid; von 9)iör«, ber

bie .f?rönung in Stachen ooUjogen, oorerft fidjer auf be^^ .UönigiJ 6eite, fo

ftanbcn für feinen (Megner, ben vom (Sblner Capitel eruuiblten '^aberbornev

©if(i^of, ber freilid) nod) immer l'aie mar, bie C^hafeu uon '^U'rg unb uon

(SIeoe unter ben Söaffen, Ratten einen ^l)eil bc* Grjftiflei' iune. nix
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lüiffeii f(^on, löte eben biefe dürften uub Ferren 1411 in ber 2öal)I 6tgi§=

luuiib^ bem SJJaiuser jur Seite geftaiiben ; uub bie Jlröuungi^reife seigte,

]m§ mau fid; üon bem ^rabauter ^erjog 511 üev[e()eu i)ahc. Sßie (jätteii

biefe uieberiljeiuifc^en Ferren fi(^ ber ^erftellung einer mirflid^en dleiä)^-

gemalt gutmillig fügen foUen? 'Mlh genug fottte offenbar werben, mie

3ot)auu üon Wlaiw^ uub ber i^erjog uon 53nrguub mit ^'apft ^oljaun

unter einer $5)ecfe fpielten, bie ßonftan^er 3.^erfammlung ju fprengen.

Sd;on offen be;* ^apfteg ^artifan war ^erjog j^-riebrid; üon Deft^

reidj, beffen ©ebiet ^onftanj umgab ; er mar förmlich in beffen Xicnft ge^

treten aU geljeimer 9flatt) uub C^3oufa(ouiere ber päpftUd^en 5;ruppen ; in

getieimeu Verträgen Ijatte er fid^ üerpftid^tet, ben ^apft, toenu er e^ ver-

lange, fid;er au§ ber ©tabt ju fci^affeji. 2(ud^ ber SRarfgraf oon Saben

mar in biefer ^-ürfteupartljei, bie, fo mod^te fie glauben, ben ^önig burd^

i^r Ginuernel;men mit bem ^apft im ^iii^cl (jabe, uub meldte baranf rec^^

neu burfte, in bem 9){aaB unter geiftlid^en uub roeltüd^eu dürften me^r

Sln^ang ju geroinuen, a(^ ber reformatorifc^e ßifer i^ren 3'itereffen U-

bvot)Iid)er mürbe ober gar bie 9ieic^!^gemalt auc^ waä) ben prätenbirteu

mälfcljen 3teid;!§[anben ober über bie ^Jteic^^^greujen i)u\anä> bie ^aub au$:

juftreden magte.

5l?on i^nbmig bem ^Bärtigen, bem ^erjog von SBaicrn^^SngoIftabt, oon

bem ä)(arfgrafeu ^-riebrid^ bem Streitbaren uon 3)ieiBen, dou 2(uberen,

bie berfelbcn Siid^tung angel)örten, ift t)ier noc^ uic^t nät)er ju fpred^en.

2lber menn man if)re ^ixi)l unb W\<x6)t überfd^Iug unb ermog, ma^ für fie

auf bem Spiele ftaub, fo fjatte bie 9{eid^^gemalt allen ©runb, fid^ auf einen

liarten Strauß gefaxt ju nun^en.

^^ov 3l(Iem mu^te fie eine ©teKung nebmen , bie jene jroang, augrei=

fenb gegen ba^ 9lec^t ansulaufen unb fid; fd^ulbig ju mad^en. 2Beun fie

üerfuljr, mie \l)x ^)ied)t uub il)re ^flid^t gebot unb bie 9}leinuug ber (Ei)ri=

fteutjeit, bie gro^e Sleformbemeguug forberte, fo tonnte fie gemi^ fein, il)re

©egner jn S^aguiffeu ju treiben, meiere ben augenfälligen Semei^ tiefer^

ten, ha^ biefe fürfttic^e Selbftt;errlid^feit mie mit bem 9tec^t fo mit ben

Ijöc^ften ^Htereffen ber Aktion uub ber ®t)riftent)eit unoereinbar fei.

33alb genug gefd^a^ e§ fo. 9)lan roeijg, mie gefd^idt ^apft Sodann

bie erften SKoc^e be^5 ßoncifiS benu^t b^^tte, eine Stellung ju gewinnen,

welche bie ©efabreu einer waf)rl)aften 9teform befeitigte ; t§> war ein Weu
fterftüd feiner ^^olitif, ba^ er bie SSerf)aftung t*Quffen^, ber mit faiferlic^em

©eleit gefommen mar, burc^ ba^ ß^oncif fo gefd^ei)en ju laffeu rerftanb,

al§ wenn fie wiber feinen SöiHen gef(^ä§e. @r fonute tjoffen, bamit jwi-
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f(3^en ^önitj Stgi'j-inunb mib bou Ijeiltijen 9?ätern — beim fofort faiucn

bie l^eftiöfteu Gvinffc (SigiiSimnib^ (jcgeii ba§ ©efc^eljcue iint)nlbnrc§

3enuüifuife (jcjdjafftMi 311 l)aben. ^e^t luar e^5 ber ^^apft, bcr bcn iTöiiii}

um 58efd^Ieiuiiöuiui [einer Stiifuiift bat.

91(0 «Siöicmunb am 2Beif)nn(|t§tage 1414 in Gonftang eiiujerittcu

mar, tarn e^ fofort 3iinfd)eu if)m iinb beu t)eiliöen 5>ttteru über bie ©a(^c

^uffeiiÄ 511 Ijeftigeii (irörtenniöeu. ©r erklärte, ba^ er fidj uoii bem

ßoiicil treuueii, c^i fid) felbft überfaffeu werbe; er verliefe (iouftaus. lliib

uncber baj? Goucil faubtc i^m eine Deputation na6): e§> muffe uub merbe

foijleid^ aueeinanberijeljeu, wenn ber ^öuic] ee in feiner ijefe|3licT)en Wixh

fam feit (jinbere. 3l'er e^o aui^ immer mar, ber ©igi^Munb beftimmte

nad^äni]eben — bamit^ ba§ er bem eiutjelciteteu ^sroce^ freien !5auf HeB

unb fein faiferlit^e^^ 3^ort ^rei? Qah, rettete er ben ^^ortgauij be^ (Eoncil^,

eutmanb er fid^ ber Sd)Iiui]e, bie ber ^apft iljm (^etegt.

(i'in neuer fd)niererer ^Sd^lacj für biefen mar, baf? bie 3lbftimmuuß

nadj 9cationen bur^c^efe^t mürbe, momit bie bel)errfd;eube 3i^f)l italieni>

fi-^er ^^rälaten, auf bie ber ^^apft befonber-S rechnete, bebeutniuj'Slo^? mürbe.

2 ann folgten bie ^H'rljaubhuujen über feine (Seffion. (5'r boffte burd)

9Billfäljriijfeit unb 'Temntb fic^ bie ai>iebernial)l ju [id;ern; feierlid)ft in

bcv Äird^e gelobte er ba^ ^^ontificat nieberjulecjen, unter ber S^ebini^niin,

ba|^ aud) bie bciben aubern ^^äpfte be''?öleid)en tbäten; er pab ben i'iMtteu

be-? .<Röni(j'J aud) bariu nad;, biefe feine Gvflnruuij ^nm '^\wd ber 3>ers

baiiblumj mit ben Wecjenpäpften fcbriftlid; jn mieberbolen. 'Jlber al§

menifle %aQt baranf (11. ^Jlärj 1415) ber ilönig in ber 'iUn'fammlmKj ben

'-iNorfd^tag, einen neuen ^^apft ju mäblen, mad)en lief?, erfaunte ^^ibanii,

mie er fid) iietiinfdjt. *3ofort erbob ber ^JJainjer (S'rjbifdjof ''l'roteft: meiiu

nidjt ^-^^apft ^obaiin mieber nemäblt uunbe, fo merbe er einem aiibern

ipapft feinen (yel)orfam leiften. libcn fo t)eftig marb uoii bor C^^u'^eufeite

ermicbcrt, \\(\\iM ben ^^^apft unb feinen VebeiKMuanbel, feine Unmnrbii^feit

in ben ftärfften 9l^ortcn }U*fprod)en: er fei be'? 6d)eiterl)anfenc> nnirbiß,

foU \\(\a{]\ u)orben fein.

Ter ^l^apft felbft eiitfd)lof? fid) burd) l)eimlid)e ^luc^t bad (Soneil, mie

er l)offte, ju jerreifeen. 6ri)on mar .'per^oi^ "J^-riebridj uon Deftreid) ',nr

Stelle. 5lm i'O. Wür.^, mälirenb einevN Xurnieri^, ba^ ber !^cx},o(\ veran

flQliet, fc^li(^ fid) ber ^4^^apft uerfleibet aM ber 6tabt; ber ,^c\'hO[] eilte,

fobttlb il)m bii« Welinnen ber ^lud)t j^emelbet mar, iljm nad^. ÜMc (5nv

binäle unb ^^rftlaten folgten; aud) ber Wain.^er (\\\\c\ uon bannen iii'>

^ab, lieg et faßcn, XM (Sonn' in.n- 0,11011, fid; auf^nüifen.
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3l6er Sitji^ttiunb blieb feft. dl\ä)i Uo^, baf? ba^3 Goucil sufamiueu:

geballen luurbe ; in föviiUic|cn unb feierlidjen ^öefdjlüffeu cvijob ^§' \id) uub

feine Stutorität über bie poiitificale; bie ^avtei bev entfc^icbeueu 9iefovm

errang ben uubebingteu ©ieg.

^er ©(^lag f^atte ^ngleidj bie ^olitif ber 9leic^C>gen)a(t treffen foHen.

ajJit rQf(^em (^ntfc^lu^ — e^ mar an bem 2;ai3e, ba ber 93tainäer cjing

(22. 3)Jär5) — [teilte ber ilönig ben .'persog ^riebrii^ vox ben uerfainnielten

dürften nnter Stnflage ^). Unb al^ biefer ber gefd^el)enen ^^orlabnng nid)t

§olge leiftete, fonbern beni ^^apft in feinem noben ©ebiet 3iift«d)t gab,

fo tuarb am 7. 3Ipril »on bem ilöjiige bie 2ld^t, von bem (ioncil ber 'l^ann

über ii)n an^gefproc^en.

3^id)t oljne rerfnd^ten SiHberfprnd). 2ln ber <2pi|e ber franjofifi^cn

6)efanbtf(^aft ftanb Snbiuig ber S^örtige, .^erjog von S3aiern=;3ogolftabt nnb

„(^3raf oon 9}('ortagne". liefe er fid^ and) ilönig 3igi^mnnb^ Solb molkige-

fallen, fo fcljlte bc(^ oiel, bafe er beffen ^oliti! unterftü^t l;ätte. 2lm

iDenigfteu l)ielt er bafür, nm be^ 3teid;e^ wiHcu ^J-riebe Italien nnb fid;

Ijöljerer Slntovitüt fügen ^n muffen. 3)iit bem 5ro^ eine^ bentfdjen ^ieidjc-

fürften nerbanb er bie .s^offabrt nnb ^nfolenj, bie am fian^ijfifdjen §ofe

üblid^ mar. 211^ er 1413 tjeimgefeljrt war, feines Sl^ater^ 6rbe ju über;

nebmen, Ijatten fid; fofort feine 'i^ettern in l'anbisl^nt, ^rnft unb SBilljelm

in 3)iünd;en, itnrfurft Snbmig von ber ^falj, beffen S3ruber ,3ol)ann in ber

Dberpfalg nnb ber S^nrggraf nevbünbet, fic^ gegenfeitig ju ^nlfe ju fein

gegen if)n, „ber etlid^e nnter ilinen fd^on nor fid^ genommen, unb fürbafe

einen nad) ben anbern uorjnneljmen magen möd^te". 5)at3 ein fold^er

^•ürft, obenein aU fraii^öfifdjer ©efanbter, bem ftrengen 3Serfaljren gegen

ben i^ab^bnrgcr ßinljalt jn tljnn nerfnd^te, mar feljr begreiflid^; aber es

mar ot)ne (Erfolg.

(5^ blieb nic^t bei bem ^camen vm\ 58ann nnb 9Ic^t ; ber ilönig bot

ba!o 9f{eid) auf, unb mit grenbeu erljoben fic^ (dürften nnb Stäbte. ^er

Äönig befteHte 33urggraf ^riebrid^ jnm ^^elbl)auptmanu. d^ tarn barauf

au, ben ^ab^burger in rafdjen ©(^lägen uieberäumerfen , el)e fein S3ruber

(Snift, ber 9Jiarfgraf t)on !iV\ben, ber £otf;ringer, ber i^'rjog uon S3ur=

gnub, ber ganje 2lul)ang bcs« '^papftex^ nnb be:$ -JJiainjer 33ifd^of» fic^ er-

l)eben löunteu.

35on atten «Seiten ^ugleic^ mit fieben ^eerl)anfen marb nun in beö

Stedjter^ ^anhe eingebrod^eu. Söa;? I^alf eS, bafe ber ^^apft feine Sd^ä^e

1) Qiiod auetor et adjutor papae iu lugieudo fuerit in eoncilii injuriam et rti-

publicac Christianae periculuni inaximum A'auclcrus bei Ilardt IV. 3. p. IJ4,
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öffnete, um bie attjeit fertiijen italieiiifi^eu ^vieij'ccompagiiieu l^crau§u;

sielten; el)e biefe, buvöuubifc^e, iiuüläiibifdie Uuterftü^iutö beranfam, umr

ber 3)tutf) beio I)od;müt()iöeu g-ürfteu ju ©übe. ©v rief i^erjog !i'ubiüiö^:^

3JermittIiiug an (26. 2lpnt), fi(i^ ber ©uabe be§ Äöniö^ ju untertüerfen.

Qx tx\)idt freie^^ ©eleit, m6) ßonftans ju foiuinen. ©§ ift uid^t

uöt()ii3, bie ©cene ber ®eiuütl)icjiing ju fd^ilbevu, bie bort am 5. 3)fai ftatt

fanb. Tie 5E?orte, bie ber iHinjöraf aU bev ^ab^^bur(jevi? ^ürfproc^ au

bcn Jlönig ri^tete, bejeid^nen beu 3)Jomeut : ,,er übergiebt in (Sure ©uabe

unb ©ewalt fi(^ mit Seib, Saub uub beuten, mit 5lIIem unb ^eglii^em,

loas er I)at, m6)U au^ijenommcn, revfpric^t aud; beu ^apft ^oljauu nneber

5urüdäufül)ren , mobei er feiner @f)ve roetjen fid; i)orbel;ä(t , baf3 bcmfolbeu

an Seib unb @ut fein @(ä^abe m^ ©eiualt gef(^et)e." S^ann ftetite ber

.^erjocj eine Urfunbe an§> , ba^ er alle feine Sauber von ^yvol bi^o 5um

(5(fa§ bem ilöiiige übergeben Ijabe, i^m ju l^ulbigen unb gef)orfam ju fein,

bafe er ben ^^avft 3ol)ann juvücfbringen , baji er fo tauge in ©onftanj aU

(Seilet bleiben raerbe, big baö SSerfprod^ene erfüllt fei.

5BoI)I mod^te ber 5^öuig, al^^ ber ftolje .*gerjog jn ben Störten bO'J

^•üvfprec^^S mit gebrod^ener (Stimme fein :^">a gefagt nub feinen .<gaubfd)lag

gegeben, ju ben ©efaubten von liiailanb, ^Nenebig, ^-Uneu^ fid) mcnboub,

fagcn: „fe^t, maä ein bentfd^er Äönig fann." ^n einem großen 33etfpiol,

üor ben 3tugen ber Gbriftenlicit mar an einem dürften 3U'd)t geübt, bor fid)

uermeffen Ijatte, fic^ gegen ^^^flid^t unb ^){ed)t anfjnlebneu.

2lu^ ber ^^apft mnf}te inne merben, ba§ e^ mit ber alten Dbumadjt

bcutfd^er Könige ein (Snbe i)abe unb bafe feine ©ad^e fc^led^t ftebe. (^-r

mar bie ^ikeifoc^ gefommeu, wo ibu ^^itter be^J 3.Mirguuber ."per^^og^? troffen

foUten, um it)n nac^ JJluignon ,^u bringen. 2(ber eiS mijilaug. ^er '•^n^pft

begab fid^, immer neue ^utrignen fpinnenb, nad^j^rciburg .snrüdf; enblid)

erf(^ienen von bcm itönig unb bem ßoncil gefanbt jmei 3iifd)öfe nn^ ber

öurggraf mit ^k'maffueten , i()n mit Piüte ober (''U'walt in bie TiälK von

(Sonftanj ale befangenen .yi fnbren. „':)UIe Ijaben ibu iicriaffon", fdjreibt

ein Äartt)äufer; „einer, ber beut mit it)m gefrttbftücft, mit uns ju 3lbenb

gegeffeu, \)a\ und feinen jammeroollen 3»fti^»^ befd;rieben; er ift in ber

(^eftalt ber^i^er.^meiflung; unter ftetem üöeinen flagt er viele megen üblen

3latl)e* an, uub vor 9(Uen 'iUfc^of .»^enfen (3ol)anii) lum 'ü.)iain.v"

Söä^renb in ben näc^ftcu Söod^en ba« Goncil bie gleid)seitiöen ^^ro=

ceffe gegen ^obö»" -W »»^ ^«Pft ^ob*^»" befdjäftigten, mar .^Uinig

Sigidniunb jnr Sdi^fübrung be* fd)on früber gefaxten ^Uauev^ bie ^3Jinrfe)i

betreffenb, gefc^ritteu.
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2öar auä) für beu 3tugenbli(f bie reic^Sfürftfid^e Dp^iofitioii biivc^ jene

SSorgänge uiebergebeugt, fo burfte mau nid^t TOÖ^nen , ba^ fie mit biefem

einen ©(^lage \iä) befiegt geben merbe. 2lber ber SJiomcnt raar gefommen,

benen, bie fi(^ nur eiuftweilen ju fügen gemeint waren, einen augenfädigen

SBeraeig 5u geben, ba^ bie eingefc^(agene 9^id^tung burd^au0 unb bauernb

»erfolgt werben merbe.

©aju fam ein 3weite§. ©^ lag in ber ^f^atur ber SSerIjältniffe, bafe

pr ©eite be0 ßoncil^ aud^ bie reid^^ftänbifd^e 33eratl)ung mei)v roie je in

ben SSorbergrunb treten unb al§ ba§ rechte 3)iittel erfannt werben muBte,

baä) 2Befen beg 9teici^e^ in gefunbe unb fid^ felbft l;eilenbe Xljätigfeit ju

bringen, ^e flarer mau biefen parlameutarifd^en ßbarafter Ijerau^ju^

bilben, bie ©lieber be§ 9fteid^es baran jn gen)öl)ncn vermod^te, i^re befou^

bereu ^ntereffen nid^t mit i^ift unb ©emalt gegen einanber feftjuljalten,

fonberu erörterub au^sugleic^en unb in bem t}öl;eren besS ^Jkudjex^ 5ufammen=

jufaffeu — unb ba^ e^ möglich fei, jeigte fid^ ja in beu !ird)lic|eu 58era=

tl)ungen, — befto geiuiffer erljob mau baiS ©emeingefüljl ber S^Jation unb

bie Ä'raft bes 9leid^e^\ Öebanfeu, bie für ba'3 bamalige 5)eutfd^lanb uid^t^

weniger at'3 vbautaftifd^ unb unau^5fül)rbar waren, ja al^ ber einjige 3Seg

erfdjeineu mußten, aui§ ber felbftl;errlid^en 3ßvfvtitteruug im 3fleid^ ju

einer (^eftaltung ju gelangen, in ber fic^ bie ftaatlic^e (^iut)eit be^ ©anjeu

mit ber (^reil)eit ber ©lieber wieber verföljuen fonnte. ©erabe bamaU
empfanb mau, wie S^ietrid^ uon 9{iem beseugt, feljr beftimmt, wie uielfern-

l^after, gefunber, burc^gearbeiteter unfre 9?ation war im 58erl)ältni§ ju ber

©aunerei unb ^Büberei ber Italiener, ber brutalen ©ewaltluft ber druy-

länber, ber §ud)tlofeu unb ()oprtl)igen 2lrt ber j^ransofeu u. f. w. Söenn,

wie brei^ig ;3aljve juwor ba^ :iM'irgertl)um, fo je^t ber ^ol)e unb niebre

2lbel in feine ©^raufen jurüdfgewiefen unb in ba^ redete ©eleife be§

3fleid^§leben§ gebrad^t würbe, wenn bie Deformation ber Äird^e im SSerein

mit ber immer wadjfeubeu Sl'irfuiuj ber beutfc^en Uniyerfitäten au6) ben

eieru^ l)ob, wenn bie ^^-ü^rung ber 9fteic^!§gewalt atte biefe ebleu unb ftarfen

Gräfte be§ nationalen 2eben§ mit ber ilraft be^S 9fled^t^ §ufammeusul)alteu

unb §u einem l)ot)en ^id 511 fül;reu fortful)r, fo l)atte S^eutfc^laub, wie

bamal§ fein anbreö Saub ber (Sl;rifteul)eit, ba^^ DUttertljum unb ^ürger=

tljum in gleich reid^er (vutwicfeluug uub 9J{aunic^faltigfeit, beibe einanber

nod^ ba!§ ©leic^gewic()t l)altenb, beibe bei aller ©c^ärfe ber Spannung in

taufenb lebenbigeu 33e§iel)uugeu 5U einanber, beibe in ber l)öl)eren ^bee be§

9teid^g unb in 5!raft iljrer nod^ sufammeusufaffen.

Unter äBenjel, unter Stupred^t waren bie 9leic^§tage, bie lebenbige
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9ieic^et(;ättö!eit aller ©lieber unter be§ ^aupteg Seituug, luefir uub iiielir

aufecr llehing öefoinmeii ; faiuu noii Gineni red)tcn 3ieid)>5ta(3e feit bveifjitj

3it)reu fouute mau fageu. 3)iau fül)(t, wa^i e>5 bebeutet, u)eitii iet5t auf

öie^ 0}iouieut bee iReid^^olebeuÄ aller 9iüc^bru(f gelccjt marb.

(S§ luar nid^t umfouft, ba§ ber ilönig aUiSbrüdflic^ uebeu beut ßoucil

bic 9teid^eanöe(ecjen(jeiteu iu ßouftans ^u uerl)aubelu beftinimt Ijatle.

33ercit'5 im ^rüljjaljr 1415 becjauueu bie orofieu 33eratlmuijeu über beu

Saubfriebeu, über bie jum 3wcd beffelbeii einjurid^tenbcu Saubfrieben«;

Ireife, ©eric^te, ^auptmannfi^aften u. f. m.

9ia(^ ber ^^erfaffung maren bie j^urfürften bcij 9ieic^e!§ iunerfter f\ai{)]

x(6)t eitjentlii^ in biefeni Golleijio mii^te bie^ neue äiJefeu, bav fiel; "Vwhn

brechen foöte, feinen S^merpunft finben. Slber wie menit] eutfprait e^o

jnr 3cit biefem Qwcä. ©o mader ber ^Nfaljijraf, fo snuerläffiij ^Hnbolpl)

uon 3üc^fen, feit er einmal ijeuionnen mar, fein mod^te, bem uerfd)(ai^ene!t,

füljueii, unermüblid^en aJuxiuäer 'W]ö)0] maren fie nic^t ijemadjfen; unb baJ3

ber alte Sßerner uon Xrier nit^t mel^r ahi eine trene Stimme mar, Ijatte

fic^ oft genug öejeicjt; von bem (Kölner, S)ietri(^ von 3)iör^, fottte fic^ erft

jeigen, wie auf i()n, menn er nid^t mebr 5n fürd^ten l)abe, ^n 5äblen fei. G^

blieben nod) jmei ctimmen; aber auf bie bölimifcl^e mar, mie bie S^iiu^e

jumal feit bem f)uffifc^en ^^roce^ ftanben, im befteii gatt gar nic^t jn

rechnen, unb bie .Üurftimme iöraiibenbnrg mar unuertreten.

^e^t burfte ber 'ü)ionicnt gefommen fc^einen, ba^? fd;oii früber 'Isoxhc-

Dachte au'?5ufnl)rcii. ^c\^i bem 'iinrgijrafen bie Aiurunirbe übertrai^Mi,

f)ie& nid)t blo6 bem "iDZaiuäer im ilnrfürftencollegium einen On^pier, bem er

fd)on mcbr ali einmal erlegen, gegenüberftellen; c^^ (jiefi jugleid; bie leben;

bigc Airaft ber 'Jteicl^'jpartei, bie ^lütiatiue ber ^Kcldjc-reform in be>J :){eid)e';<

oberften Jlatl) uerlegen, fie bort für bie Xaner grünben.

(öevabc ieUt, mo fo gro&e'Xiinge im äBcrf luaren, nullte e* 6igi>>

munb und)tig fein, jii jeigen, mie er uon bem (S-igenen ju opfern bereit fei

um De« Mgcmeiucn miUen; er geiuaiui bamit ein ^){ed)t, and) uon beiion

Opfer ju forbein, bic nur ,^u lange auf .Uoften be^S ^)ioidje>> C>KMi)inn auf

(dcioiuu gcl)äuft Ijatten.

'M6) fo Dielen äl^nlid^eu 'i^orgüiigen in "ilV-treff ber 'OJiarfen Ijätte fid;

©igismnnb begnügen tön neu, (\lei(.l)fam priualer ^l^eife fein ^Hed;t an ben-

felbeu bem SMirggrafeii unb feinen (Srben .\n übeitrageii. 'Jlber anf biefem

SUegc waren bie ftaaterecljtlidjen Ü<erl)ältniffe ber Üüiarl'graff(l)aft im

Wanjcn uub i()rer Webiete im (iiiiAelnen fo uermovreii geu'orben, bafj eiS

im l;i)<i|)flcn ^JJiaaf;c uotljmcnbig crfd^eincn mufjte, bamit ein C^iibe jn madjen.
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Um fo roic^ticjer war e§, biefem 2Ict ber IXedertraijuug, biefer ,,9^efovmatiou"

au einem ber uornetjmften ©lieber be§ 9teidje§, beii gaiiäeu S^adjbrudf einer

reic^5i)erfaffunt]emä§igeu Inorbnung ju geben iinb [ie bamit in ba^ öffent=

(id)e 9iec^t beg 9teic^e§ §u ftetten.

2luc^ baju waren bie llmftäube gerabe je^t günftig. ©elbft ber

SOiain^er, ber ^u jeber anberu .g^it atte mi)gUc^en ^ntriguen bagegen t)er=

fndjt Ijaben mürbe, mar ie|}t fleinlaut unb mochte jnfrieben fein, raenn er,

ftatt jnr SSerantmortung gebogen ju werben, burd^ feinen 5Öiücbrief für

bie ©Tfjebung be§ 33urggrafen fic^ bienftmiHig 5eigen fonnte. XaB .^önig

äBenjel uid;t o(jne9Seitere^beiftimmen merbe, mar 5U ermarten; boc^ bnrfte

man |offen, burd; rüdfi(^t^3t)oIIe gaffung unb 3Sorbe(ja(te auc^ mit \i)\n

fertig §u werben.

3Im 30. 2Ipril 1415 uolljog ber ilöuig bie Ur!unbe, mit ber er „mit

gutem ^Jtatl) ber 3JieIjräat){ ber ilurfürften, aud; uiel anbrer prften, ©raft^u,

©bleu unb ©etreuen" bie3)iar! ^ßiaubenburg mit ber Äur= uub ber e-rsfäm:

mererwürbe erblich mit bem ^orbeljaft ber 2BieberIöfung bem 33urggrafeu

übertrug. 3ii»ö'^ft — ^»^'^i ^i^ ftaatSredjtlid^eu 'iH'ftiuimungen werben

fpäter äu erörtern, fein — be^eic^net bie Urfnnbe in iijrec Ginleitung bie

politifc^en 9)lotir)e in fe^r let)rreic^er Söeife.

<5ie nimmt iljren 3lu§gang uon ber ®eboppe(t()eit ber ^ftidjten, bie bei*

iTönig gegen baö Sleic^ unb gegen feine eigenen ^anbe f)abe; ed wüibe

wol)I „engtifc^er strafte" bebürfen, „fo üiele unb fo weite uub brciie

Königreiche, ^aube unb 2eute ju verwefen." 5Bor 3(ttem liege it)m baran,

feinem evften gürftentljum, ben3)iar!en, alle^5 ^efte äu^nweiiben
;
„benn in

bem 3)faa§, al^ lebe'S Sanb in (triebe, ©emac^ unb ©ered^tigfeit regiert

unb geljalten werbe, werbe bie toniglic^e ^ii^ürbigfeiter^öljet unb belilönig-S

9iamen weit umljer unb in füuftigen 3eiteu erfannt unb getobt." ®arum

Ijabe er fd^on früljer ben Burggrafen griebrid^, „angefel)en feiner 91eblic^=

feit, 5>ernunft, 'geftigfeit unb anbrer feiner ^^ngeuben, bamit ber attmiic^;

tige ©Ott feine ^serfou mauuic^fattig gejiert l)at, unb fonberlic^ feiner

lautern uub bewäljvten ^reue", anS> eigner '43ewegung jum 5ßerwefer ber

3Jiarfen beftellt. Stl;? ©runb, je^t 9Seitere» ju beftimmen, erfliirt ber

^önig junädjft: feine Sorge unb Slrbeit üou wegen ber l)eiligen Kirche,

beg l)eiligeu 9ieic§e8 unb be^^ „gemeinen 'Jiut^eUiS" fei fo gemehrt, ba^ er

fid^ nidjt uermeffen möge, felbft in bie 3)iarfen §u fommen uub fie §u re;

gieren, ©obann: bem Ijeiügen 9leid^ ju ®l)ren wolle er, ba^ bie 3al)l ber

^urftimmen uic^t baburc^, ba§ er jugleic^ König unb Kurfürft uou 5iran:

benburg fei, geminbert werbe, fonberu ba^ ben 9}iarfen i^re Kurftimme
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uuuerloren, beni 9leic^ feine uoHc ^a\)\ von 5^uvfüi-ften in 2;{)ntiö!eit bleibe,

ßnblic^ bie fdf)on in ben SDhvfen ben)äl)vte "^iid^tii^feit be^^ ^nrijörafen : e§

fei lanbfunbiij, bafe ev mit ©otte-S C^ülfe, „bnri^ feine JBevnnnft" nnb mit

feiner 9)ia^t, Slrbeit unb Sagnife, mit 2lnfn)anb eigener 3)iittel, bie SJiavfen

fo oortrefflic^ cjeorbnet, fo aßen "greüel, (bemalt nnb 9iänberei geää()mt

unb au-Sgerentet, bafe äße ©inmobner ber 5!)iarf, mie er bavon nnterridjtet

fei, gleich il)m, bem .Uönige, ,,ein gut ©enügen uon i()m Ijaben."

^n ber $8erpfli(i^tungeur!nnbe, bie ber ^Burggraf am 3. 3)^ai au^5=

ftellte, ift eine Stelle, bie in merfiuürbiger ^^eife bie Sage ber 'iverfjültniffe

unb bie roeiteren ©ebanfen, mit benen man fic^ in jenen Jh'eifen befi^äftigte,

beleud^tet. Ter ^Burggraf uerpfüAtet fic^ jur nnentgeltUc^cn ,3iirücfgabe

ber 3)Zarfen nnb ber Iturmürbe an ben ^önig unb feine et)elid)en (Erben,

„menn er mit be5 Äönig^o ©el^ei^, ©nnft nnb ^Bitten römifc^er ^önig

werben follte >)•"

3Han fielet, ni(^t gemeint ift ber j^all, bafe etma nad^ 8igi'3munb>^

SCob ober gar gegen il;n ber 33nrggraf gemäljlt mürbe ; e^5 mufe ber Äönig

baran gebadjt Ijaben, unter gemiffen 5.^oran'^fe(}nngen bie Äönigennlrbe

cntmebcr nicberjulegen, ober mit bem böbeven litcl bex^ .Uaifertbnni'J

gefdjmüdt bie ä^alji be^J ^Burggrafen jum römifd^en iUiiiig nnb eigcnt=

lid^eu ^Bcrumlter beiS 9leid)e5 ju neranlaffen. 6obann ein äiueite!?: meiui

ber cHönig für bicfen ^all bie 1)Jarfen mieber ^nrücfovbatten, ben iHirg;

grafen alfo auf fein tleineiS ererbtoij .»pau^^gnt luniuoifen mill, fo muf? er

entmeber bie 3(bfici^t gef)abt Ijaben, ben.Uönig, ben er neben fid; ftellte,

möglidjft o()nmäc^tig fein ju (äffen, ober, ba biefe meber liigiiJmunb nod^

ber "iMirggraf gemeint haben fann, e^^ fiiib beibe ber ^iunnfidit gemefen,

bau bann baö beutfd^e Moiiigtl^nm eine ^teünng nnb 'ik^bontnug gemonnen

^aben roerbe, meiere eine .'gauejiiac^t alci ^Bafi^ ber ^ieic^-fnuid^t entbot)rlid;

machte. 3ft ci ju fü()n, an jene C^iebanfen ju erinnern, bie .<laifcr ^t'uu

rid^c- VII. ^ktlitif beftimmten'^ }^n fübn, bem "ilMirggrafen ,^n,yitvanon, baf]

er bie 'iDiadjt be>j ^)leid)ev> anberc>uio finben jn föiuien meinte, ak^ in ben

liJ/KJO ©olbgulben (Jiuual)me, bie e« jur 3cit abumrf? ba& erber^n

wrfidjt mar, bie ^){eid)vSV'»u«»lt tonne nnb muffe auf ben lebenbigen unb

mitroirfoubcn WxlUn borer, bereu bi^difte Dbrigfeit nnb gemeinfame (Sbre

fie fei, gegrünbel merbeii'^ '•A'enn eine fefle nnb flavfe .s>aiib bac« Steuer

1) IUI, bti Kii'.l.-l ( . li IJ. II. ;i. p. vao. sWciiii iiidjt \{\)on oiibcvan-itiii Mc \\\m

(ix\ä\fimifir>oiittx'ik\t[tH)<, für locIcVc ber )lMirß}^vaf tic 'ü^utcit al0 ';^taut cil^altcii,

olf iinl^Ubar cnvicfeii tttSixt, fo ivllrbc bicfe )lU'biiigutt({ aUciit aitoicid^cii , fic ,^ii bc-

fcitigrii.
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fa^te, ^rieben uub Orbnung im Wiä) ^anbfiabte, in reger reid^eftänbifd^er

X()ätigfeit fi(^ berer geroi^ f)ielt, benen fie be^ Steid^es Slemter uub ©ebiete

ju getreuer ^aub anvertraut §atte, roie follte ba nic^t geforbert uub erraartet

werben, ba^ jeber gern leiftete uub fteuerte, roai^baS Söo^I be^ ©aujen

uub ber gefaxte reic^^ftäubifd^e S3ef(^Iu^ gebot? SBar eä uiöglid^, bafe

jebe Stabt t)on ifiren 33ürgeru @e(;orfam, Steuern, Üöaffenbienft, bie 9)iül;e

ber 3)Jitn)ir!ung int 9iat^ uub in ben 5tenttern forberte, war eg gelungen,

bie oerrailberten 9Jlarfeu mit fold^en ^rincipien in faum jroei ^fö^ren

grünblidjft ju beffern, jeigte ^tatieu, ba§ ^i;rannen ba^ feile uub oer^

borbene 3?oI! bort mit ^\xiana, ^ur 3n(^t uub 5U jeber ftaatlid^en Seiftung

äu bringen üermod^ten, fo burfte man hoffen, bem 9teic^ beutfc^er ^Ration

au§ fo einfad^en, na(;eliegenbeu, übevseugenben ^rincipieu retteube ^or=

men f(^affeu, bie 9lation 5U it;neu erfieben ju fönnen, oI)ue ba^ erft ßlenb

uub ©c^anbe !ommeu mußten, eiubringtic^er ju letjren, mae 9iüt^ fei.

2)a^ ju jenen ^uUn nod^ ein meiter 2öeg war, bafe e^ nod^ 3Jiül^e

geuug !often merbe, bie in fo langer 33ermilberung eingerouräelten Reiben;

fd^afteu ju bönbigen unb ju abeln, baran follte ber ü)iarfgraf gerabe ba^

mal§ burc^ bie ^ßorgäuge in feinen märfifi^en ©ebieten erinnert werben.

^ietrid^ üon Dui^om t;atte bei ben Ferren von Stettin 3wf^"<^t unb

9lü(fIjalt gefuuben ; dou iljrer 33efte 3et)benidf au§ trieb er fein SBefen.

®ei3 33urggrafeu 3lbreife im vorigen ©ommer l)atte er bamit gefeiert, bafe

er ©tabt Stauen überfiel unb ben j^-lanunen ^rei^3 gab. Man fing

9)lorbbrenner ein, bie aU'5fagten, ba^ 3lgne^ von Üui^o«), feine Q^wä-

geriu, fie gebungen f)abe ; aud^ bie bem Drben verpfäubetc 9}eumarf rourbe

l)eimgefu(^t. $Danu mieber war 2)ietrid^ bei alten ^-reunben in 3)ieflen'

bürg, von bort au^ niorbbreunerif(^e ßinfäHe in bie 3Jiarfen ju mad^en.

9Jiit bem g-rüliia^r 1415 erhoben fid^ im 33erftänbni^ mit it)m bie ^er^

söge üou Stettin §u einem Einfall in bie 9)kr!en, t)erl)eerenb brangen fie

bi§ in bie -^lälje von 33erlin, nahmen Strauperg ein. 9lubolpl) uon

Sac^fen unb Ulrich uou 9)iefleuburg eilten tierbei, fie au^ bem Sanbe ju

brängen. Slber beffer roirfte ein 2lnbere^5.

ß§ ift ber Älage ermäl;ut, bie ber 58urggraf gegen bie Stettiner .<Qer;

söge bei be» 5?öuig^ ^ofgeric^t erl)oben. ^il^t, am 10. a)cai 1415, fprac^

ber Äönig, meil fie ju breien Walen ber Sabung nid^t ^olge gegeben, über

fie unb il)re .*Qelfer bie 3Id^t au§ uub übertrug it)re 2lu§fü^rung bem SSurgs

grafeu; ben Stäuben bex> 'Sldä)^, ben Jlöuigeu oou ^änemarf, ^olen,

bem Drben in ^reu^en u. f. m. marb ta^i Urttieil mitgetlieilt mit ber

3Ka()nuug : bem S3urggrafen 5U l;etfen unb mit jenen gu t^un unb p t)er=

1. 2. Slufl. 10
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faöreji, aU man mit be^ fjeilitjen 9kid;e§ offenbaren luib ungefjorfamen

2le(^tern billig iinb üon 9ie(^t^5 roetjen tl;un uub yerfatjren folle, bi^? fic iu

bCiö Äöuig'g uiib be§ W\ä)§> ©etiovfatufeit wieber gc!omnieii feien.

2Ba§ ptte noc^ vox einem ^al^rjefienb eine fold^e 2l(^t gegolten?

SBaö fie je^t bebeutete, fonnte bev ^ab^Jbnrger^ Si^icEfal leieren, üon bem

bie erfc^ütternbe ^unbe moljl bijS in^? ^^ommevtanb gefommen fein wirb,

^ie Ferren oon ©tettin I;atten allen ©rnnb jn bebenfen, ba^ ei§ miebev

eine Dbrigfeit im 9lei(^ gebe, bie roiffe, maS iljreg 2lmteg fei; fie eilten,

burc^ ^erjog 9hibotpl^ nnb Ulrich von 3)2e!(enburg eine ^ßermittelnng ein;

juleiten, burd^ welche fie mit großen 5>erpfli^tungen, nanientlid) fönn=

lid^er Stu^meifung üui^om^, auf ein ^ai)x SSaffenftiUftanb uub 2luffc^ub

ber 2l(^töüolIftrec!ung erroivften.

2Bäl)renb fo jugleid^ in ben ^proler 3llpen uub an ber DftfeeÜifte bie

imperatorifi^e 3Jiac^t besS erneuten 9U'i(^§ftaate§ empfuuben lüurbe, lag

ben in ßonftanj üerfammelten Stäuben ber bereite enüäl)ute 9{eforment=

murf jur S3eratt)ung t)or.

2)enn bae mar ber Sanbfriebe. 2öie bie $Diuge ftanben, war e^

weniger eine 3>erfaffuug§ - al^ 3)k(^tfrage, um bie e^S fid) Ijanbelte, uub

meldte burd^ ba;^, lüa^S gefd^alj, faft fd^on ertebigt fc^einen fonnte.

Giner neuen S3erfaffung^urhuibe beburfte man nii^t, ba bie ©aroliua

bi'J auf 2öeitere^? au^reid^te. "^lan brandete nur eine ^onnel, bor uüeber

regen ':)tcid^eobrigfeit ein unmittelbare!$ (Singreifen ju ermöglid^eii ; uub

in bem 33ebürfui|5 nad^ Drbnuiuj, ^-rieben uub 9U'd;t ergab flc^ bieji uoii

felbft. ^ian mu^te ferner bie Elemente, bie fo lange gegen einanber ge=

rungen, iu bem Ijöberen ^Htereffe bec^ 9ieid;e'? einigen; nuiu bcbuvfto einer

Orgauifation, mit ber bie Sleid^sJgeiualt bie islHiugnijj, nield;e ilu" bem ^Hedjt

uub il)rcm 5Öefcn nac^ juftaub, auc^ tl)atfäd)lid; erfaffen uub üben fonnte.

3[n jenen Xagen, mo ."perjog ^^riebrid^ uiebergebrod;eu mürbe, fd)lug

ber Jtönig ben in CSouftanj uerfammelten „.sperren uub ötäbten" einen

„gemeinen ^rieben in ben Glauben ju boftelleu" oor. 'I^en Stäbten em=

pfa{)l er, fic^ luic üormal« ju ucrbünbcu; „l)ätteu fic bamaliS fein ^aupt

öcf)abt, fo meine er felbft nun i()r .»gaupt ju fein unb £eib unb ®ut baraii

ju fe^cn."

(S« waren im iWefcutlic^cn bie formen beii üaubfrieben^ von (Sgev

uub be« üon 1398, nur bafj biefer nirgcubö jur practifd^eu (?k*ltung ge-

loHimcu unb jener au^ ben uuuerföbnten C^iegenfätjen be^ 6täbtefru'ge<J

enoac^fen mar. 3cl}t mar c« bie ^)teid>^geiualt in iljrer yjJad^tfiinc, bio ben

Stieben bot unb bie Weiuäljr jn geben oeniUHljte, bafj er gel;allen uu'vben
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werbe, i^e^t f)atte e^ feine ^Bebeutung, raenn jebem ber üier 3^^^^^^ ß^"

faiferlid^er Hauptmann üorgefe^t , tuenn ,,ein gemeiner oberfter ^anpt-

mann" befteHt werben fottte über bie vier Greife, ber, too ber einzelne

Ärei§ ^nx ^anbfjabung be§ ^^rieben^ unb Gyecution be§ ©erid^tio nid;t

au§rel(^te, von 9lei(^§ wegen Wlaä)i ^at, weitere ^iUfe in bem näc^ften

3irfel ober in allen anfjnbieten.

$ßerftef)e ic^ red^t, fo war ber 2Sorf(^lag über ben näd^ften ^md i)in'

an^ barauf gewanbt , bie ftreitbare 9Kad^t in ben ilreifen überhaupt unter

faiferlid)en |)auptlenten verfügbar ju machen, if)re ^ieg^Jbereitfc^aft mit

einem 9)Janbat ber 9ieid;^gewa(t in unmittelbare Se^ieljung ju bringen.

©ogleii^ antworteten bie ©täbte fei)r einge^enb. .^f)re ^emerfungen

jeigen , baB if;nen bie ftrengfte ^ormulirung am gene(;mften war. «Sie

füfirten ben ©a§ weiter au0, ba^, wer in einem 3^1^'^^^ verödetet fei, e^ in

bem anbern otjne Seitere^ aud^ fein muffe; um fo fid^rer waren fie ge=

f^ü^t. Sie bej^ic^nen bie 33efe^ung be^ Sanbfriebenegerid^t^ genauer:

ber Äönig möge ,,mit Söillen unb S^iat^ ber ©täbte" einen Hauptmann im

ilreife fe^en, natürlid^ aus? bem ©taube berer, bie bem 9tei(^ burd^ 3tmt,

Seben unb 5)ienft oeriuanbt finb, unb biefer igianptmanu möge ,,ber ©einen

brei" unb bie ©täbte eben fo brei ber .^tirigen 5um ©eric^t beftellen.

9}ian fie^t, wie bie 58orftelIung tjom ©taube be-o Steic^^abelö fid^ t)er-

wanbelt. i^e^t, wo bie Sfleid^^geroalt fid^ in i^rer obrigfeitlid^en 9)?ac^t

er()oben unb bemäbrt bcit, erfd;einen bie ^-ürften unb .^gerren ni(^t me^r

in ©elbftl)errlic^feit, fonborn aU beS 9leid^e§ 3Safallen unb 5)ienftgewärtige,

aU ber um ben Äönig gefd^aarte uiib ju feinem ^ienft pflid^tige 9teid^^-

abeU).

Stber eben fo galt e^?, bie ©täbte ju faffen unb I^eranjusieben, bie in

ber bi§l)erigen ^^rieblofigfeit im 9teid^ ju ftarrer 3lbgefd^(offen(jeit nur ju

t)iel 33orwanb gehabt Ratten, ä^erftanb e§ bie 9ftei(^!?gewalt, ben ©tobten

unb ibrem 35erfef)r ba^ jn geben, wa§ ibnen ber Sanbfriebe uer^ie^, er^

wecftc fie in ifjueii ba^? ©efübl, ba^ it;r ^ntereffe unmittelbar mit bem be§

erftarfenben ilönigtbnm^^ §anb in c^aub ging, fidberte fie iljnen bie ®auer

1) 3t!tcnftüd bei 5lfrf)0ac^ II. @. 437; ein äl^ulic^c« ki Wcncker App. Arch. p. 312;

tüeitCVöveifcub baÖ Avisameutum pro rclbrmatione sucri Iniperli, bag ijöflev im '^vd^. für

üimbe bcv Ocft. ®cfd;. XII. p. 363 kvaii^cjcbcn t}at. ^iUnuci^ncü aiifgcfafjt irar ber

l'aubfvicbc, unc er jel^^t gemeint nntvbc, ein ^tvvangcment 'jUnfrf^en fo(cf;en, bie bem Sieid;

in 'i(mt nnb 3)ienft liniven ((^-ilrften nnb Nerven), nnb fold;en, bie baß '•^rii.nleginm Rat-

ten, fid) CLH-povatiü fetbft i^n regieren. 3Bo nid^t SJafallcn beS ateic^S unb jReid^^unter^

t^micn bur^ einauber ivol;ntcn, me im Often unb 9iorben, war ju einem Sanbfrieben

toon 9veid;§UH'gen fein 'JUUvitJ-
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eine5 3uftanbe§, ber ifineu bie ftete Selbftüevtl^cibitjuug aufsuöebeu iiiög;

lid^mad^te, fo f)atte fie in Ujueii, iljxm eigeutüc^en Untertljaucu, eine

Äriegemai^t, bie ber ber j^ürfteu müjesu ba^ ©leic^geiuici^t Ijielt, eine ©elb-

ma6)t, wel^e bie ber j^ürften iinb Ferren bei Sßeitem übertraf, ß^ tarn

nur barauf au, 2lIIe-3 bal;iu ju Ieu!eu, ba^ bie ©täbte auffjörteu, beibe»

auefd^lieBIic^ für beu enc^cn 3taum il)re^3 äBeic^bilbeö yenueubeji ju lüolleii,

uub ba| fie ju ber Ueberseuguug fauieu, iu bem 'Jieii^ ifjren Staat 5u

^aben. 6§ !am barauf au, fold^e ^^ormeu uub folc^e ©iufid^t ju f(^affeu,

bafe bie ©täbte nad) if)rer SJZac^tbebeutuug für ba^S 9tei(^ uub hnxä) bie

^leid^^geiüalt uu^bar gema(^t luerbeu fouuteu.

9cic^t fe^'3 3a{)re uub bie grofee «^rage ber 9ieic^!^!rieg^pfli(^t uub ber

9tei(^^fteuer trat iu ben SSorbergruub.

CO bie eiuleitcnbeu 3Serf)aub(uugeu über bie 9lei(^^reform. ^(jueu

fotgtcu jiuei umd^tigc (Sutfdjeibuiujeu, mit beueu ba^J (^oucil feiue SteUuug

iu bebeutfaiuer 3öeife jur ©eltuug brad;te.

Wit ber feierlic^eu 3Serurtljeiluug uub Slbfe^uug Qo^Jftwuö XXIIl.

(29. ^ai) befiegelte e§ bie SScnuerfuug ber poutificaleu Uuuuifdjräuftbcit,

n)ic fie feit beu geiualtigeu ^äpfteu ber ."gobeuftaufouseit fid) au^Jgcprägt

uub boiä ^aifertbuui, bie lueltlic^e, bie geifttii^e Drbuuug, cubtid) fic^ felbft

jerrüttet fiatte. :3ii^ß"t ^^^ 3)ecret Ijiujugefügt warb, bafe !eiuer ber brci

fc^i'§matifd)eu ^äpfte lüieber gcroäf)lt merbcu bürfc, uub eiu ^lueite-j, baf5

feine neue ^^apftu)at;l ftatt fiubeu bürfe o()ue ,3»fti»i»»ni9 bo^^ (iouciU^

uorbef)ie(t e^ i\6) eiuftweileu bie Ijöi^ftc i^cituug ber Süxd)c uub jeigtc bor

(J{)rifteul)eit, ba^ bag Seftel^eu ber .^lirc^e ßljrifti uid^t au bie ßoutiuuität

ber 9iad)folger ^etri gebuubeu fei. ^^apft ,^obauu folbft warb beui ^^Hi^U-

grafeu jur 33eriüa()ruug überautiuortet uub uoii beuifelbeu auf baij'^^oibol^

berger 3d^(o{3 gebradjt.

%m 6. 3i"^i erfolgte bie S8crurtl)ei(uug uub ^iuricJ^tuug .*Quffen«.

Wxt benfiüürbig, bafj bie beiligeu 'Witcr, bie uiit (Sruft uub Gifer eine "Die-

formatiou ju grüubeii ftrcbteu, buvcl) bovS tiefen uub evufteu lHauuev> ""iiiovt

uic^t gcniabut würben, iu\ci^ beui cüaugelifdjeu Wvuiib be'? ainnfevii, bavS fie

uuterna()nicn, ju forfd^eii. 3lbcr biefe feiue 9iid)ter, Mirc^oufürfteu, >tird;cuj

gelehrte, .Rirdjeujuviftcu, iu ber (^HMuifUjoit, bafj fie aK^ 'iHMfaimiilimg bou

Ijciligcu Weift iu fic^ l)ätteu, faiibeu iii(l)t iu ber .\>oiIiguiig uiib ^)(ed;t=

fertigung ber Wläubigeu, fouberu iu beui ^-üruiabrbalteu geu)iffer gelehrter

ßä^e uub Folgerungen , in ber nnbebiugteu Weitung allerlei oft i\ufälliger

uub uiittfübrlic^er Orbnuugen bai* ''KU'feu ber ^ixd)f; uub inboui iljuen bie

(lufjcre 'Zd)i\[c ftatt be^^ Icbeubigeu 3'il)ültev^ luar, faiueii fio mit iluni
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9fleformen aßerbinö^ 511 üortreffüi^en ^aragrapljen
,
ju atterlei ®efe|ejt,

Stuorbnungeu, ©idjevftettuiujen, a^erkffcrungen beä äußeren 3)ie(^ani§=

mii§ u. f. ro., aber ba§ lebenbigc ßeben iiiib bie ©eelen ber ©laubigen er--

faxten fie nirf^t ; wie beim iijx 2öer! fd^Iie§ti(^ bie ^[xä)e nur I^ierard^ifd^er,

nic^t eüangeüfc^er (jemad^t t)at.

9toc^ war ba§ (5onci( in feinen Slnfängen ; man ^atte no6) ooffauf ju

tf)uu, bcn 6d^utt fiimüegsnräumen, ber beu weiteren 2ßeg ber Slrbeit, ba§

eigentlii^e ©rünben unb ©(Raffen, F)inberte. Unb war e^i ju biefetn 33et)uf

nic^t oöffig notfjweubig unb gerechtfertigt, wenn man in erfter ^Iteihe bie

älntorität be^ ßoncil^ burd^au^ feftftettte unb feft^ielt, jeben 3'wßif^^ <^«

berfelben uuna(^fi(^tig jerfd^metterte? 2öar eg bei ber 3lufgabe , bie ba§

C$'oncit [)atte unb allein löfen fonnte, bent roeltlid^en Sd^irnier beffelben

möglich, beu ju retten, ber jener Stutorität roiberfprad^ unb ^nrnr nid^t wie

bie, wefd;e fie al^ eine 9ieuerung verwarfen, fonbern inbem er fie felbft

mit einem DöIIig neuen @eban!en überbot, mit bem, bie gefd;id^t(id^ g€=

worbeue ©eftalt berfird^e, beren SSerberbt^eit ja anerfannt war, nic^t

an i\)xm eigenen f;ergebrad^ten Sel;ren unb j^ormen, fonbern an bem SBort

©otteij attein ju prüfen ?

2Bar ^u^ mit 6igi§munb^ ©eleit gefommen, fo erflärte ba§ (Eoncil,

ba^ bieB bem S?erfaf)ren gegen it)n aU j?e|er feinen Eintrag tljun bürfe;

unb nac^ ber ganzen ©tettung, bie ber J?önig genommen, burfte er am

wenigften fi^ einen ^weifet an ber 3tutorität be!§ßonciI'5 geftatten. ®enug,

wenn er ber äJJeinnng 3>ieler, bie beu Äe^er o^ne SSerl;i)r gerid^tet wiffen

wollten, entgegentrat; 53urggraf j^riebric^ unb ^faljgraf Subwig waren

e^ , bie bem ßoucil be^ 5?önig§ ernfte Sßeifung überbra^ten. ^ann aber,

nad^bem fo ber ^orm genug getrau war, forberte er felbft unnad^fid^tige

©träfe: „auc^ wenn er wiberruft, trauet il;m nic^t; nad^ 33ö^men inxüd'

gefeiert, würbe er nur grö^ere§ Unljeil ftiften al^^ jucor ; wal^rlid^, id^ war

\io6) jung , aVi biefe ©ecte in 33ö^men begann , unb gn weld^er Stärfe ift

fie feitbem emporgewad^fen."

(&$ liegt ni(^tö t)or ju erfenncn, ob ber 33urggraf anberS geurtfieitt

I)at. 2Bäl)renb eine^ ber 3?erl}öre, wo ^u^ ben Sa^ iiertl)eibigte , ba| ein

^apft, ^ifc^of ober ^riefter in ^obfünbe fein red^ter ^apft, Sifd^of, ^riefter

fei, unb l)inäufügte, ba§, nad^ bem Sßort ©amuelä an @aul, an^ ber

tönig in ^obfünbe fein red^ter i!önig oor ©Ott fei , ftanb ber tönig mit

beiu Burggrafen unb ^^faljgraf Subwig am ?^enfter, über §u^ fid^ be=

fprec^enb unb äußerte: „nie l)abe e? einen gefäl)rlid^eren te^er gegeben";

unb ^eter pou Slittt; ju §u|: „nid^t pfrieben, bie tird^e mit beinen
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(gd^riften uub Sel;reu ju jerrütten, matjft bu nun auc^ bie Könige 511

ftüräen."

^ro| jener 3}?af)mmg be§ ^öuig§ jögevte ba§ ßoucil nod^ faft »ier

SBod^en mit bem llrtl)eit, unabläffig beinü()t, ^u^ 511111 Sßibevruf ju be-

rcegeit ; unter ben Seiten, bie 311 itjni gefanbt luurben, umr aiid^ be^^ 5^urcj;

grafeu uertrauter 9iatf), ^Nrobft 5ol)anu von 2i]alboiü. 'DiüijUc^, bafe ber

roeiterblidcnbe 33uri39raf ben äu^erften ©(abritt ju üerineibeu luüufc^te,

lüäljrenb ber Äönig, in ^inblicf auf bie iimd^fenbe S3eniegum3 in 33öljnien,

itin nötf)iö f)iett, um biefe ju bredjen ')• .*QuffejiÄ ©(aubcibotreue cjeuuiljrtc

i^m, löas er roünfd^te.

ÜRit bem 2lbf(^tu^ ber f)uf)"if(^en <Sa(^e mar bie ©tettung be§ ©oncit^

na^ ber einen , mie mit ber 2tb[e^uiU3 3ol;ann^ XXIII. nac^ ber anberii

Seite t;in fc^arf tjeäeid^net, unb ba» 9Serf ber 9{eform auf eine, lueun id)

fo fagen barf, mittlere Sinie ijcbrai^t. Sd^on batte aucJ^ ^sapft ©regor, be^

fonberä auf 3)kf)nung be^ ^>fal5grafen, ber fic^ bix^tjer noc^ ju feiner DU-

biens getialten, ber $8erurt{;ei(ung ^oöann^ feine ^•utfagnng folgen laffoii.

^ä galt nur nod^ 33enebict XIII. ju befeitigen, unb ber i(önig Ijoffte bnicl)

perfönlid^e S8erl)anblungen am fd^nctlften jum (2(^(u§ ju tommcn. ^-ür bie

3cit feiner Slbmefcn^eit ernannte er ben ^faljgrafen jum ^rotector be^i

ßoncile, nici^t, wie von ben 33ätern geiuünfc^t mürbe, ben üBurggrafen^),

ben bringenbere ©efd^äfte erwarteten.

Q§> waren ni(^t jene 3?erl)anblnngen allein, bie ©igi'^mnnb l}inwcg=

riefen, ^yerweilen wir einen 9Iugenblicf bei ben 2>orgängen in Gonftanj

unmittelbar vox feiner 2lbreife; fie seigen it)n un§ in bor DoUen ^öl)e

fcincjS Shi^mc!^ unb feiner ^Traft.

®aö grofee Sföerf ber Stcfornrntion Ijatte feine erften unb fi^wcrften

(Stabien glücflic^ voHbrad^t ; nun war e« in rüftiger 3lrbeit, ju orbnen, ju

reinigen, IjerjnfteHen, bie (Sl^riftenwelt neu 511 beteben, ein neue^, bofforov

3eitalter jn fdjaffen. Unb er, ber bentfdje iUniig, war oif, bem bie (iljviftcii

t)cit bicfc Slettung unb (5rl)ebung banfte; er war nun jener „2lrjt bn

fraufen 3clt", auf ben cinft I^ante gcljofft l)atte; er war baraii, jn uollen-

ben, waö fein grofu'r ^llm begonnen.

äUol)l mod)te er, e* lag in feiner 2lrt, in bem Stanfd; fo gro{3en i^k

lingend fc^roclgen, in bem SUalirwerben fo l)cl)rcr ©ebanfen fein (?Uüc! unb

feinen J)iul;ni genief3en; gern liefj er e« Ijeruortrcten, bafj er ber 3){iltel

1 ) rinmiMtionrm urgentn rnm nulll« CMnarn Sigiimiindo. Hardt IV. 4. p. 888.

X; prop««r Iwnnm nolitlam i|iiMni hahont niiiguli oardinale« de ipHiiiN vii-tiilihiiH it

boitiui« et aubiiiluii'. ilunlt lY. a. p. 'iü».
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punft, ber rechte £eiter bei ßoncila fei. ^ie IieiUgeu SSäter felbft auer^

!aiinten e§, raenn fie nac^ feinem Bitten befd^Ioffen, raä^venb er entfernt

fei, bie raic^tigeren {fragen ru^en sn laffen. Serottmäc^tigte be^3 ßoncilS

begteiteteji if)n.

Sebeutfani blatte er p feinem Slbfd^ieb oon bcr SSerfammlung ben

XüQ ern)äf)lt, „an bem einft bie Stpoftel fi(^ tt)eilten, um atte auf bem

ganjen ßrbfreiig üom reci^ten ©lauben Slbgeirrten lüieber ju einigen." ^n

fo((^em (Sinne löottte anc^ er oon bannen jiel^en. So lange, fo fprac^ er ju

ben f)eitigen SSätern, l)abe er atte feine anbern ^ftid^ten bem I;eiügeji 2öer!

ber Äir(^e ^intangefe^t unb l)offe, fo fortjufa^ren, hhi eg t)ottbra(^t fei.

ör reife ni^t blofe, wm ber Äird^e ben ^rieben mieberjugeben , fonbern

anc^ , um ben ^rieben p grünben smif^en atten 9teid^en unb dürften ber

ßfjriftenfieit, ni(i^t, um ftd^ irbifc^en 9lul)m bamit ju erwerben, an bem

iljm nid;t^ liege, roeil er inne geworben, mie trügerif^ unb eitel ber fei,

fonbern pr ©Ijre @otte§, unb bamit er mit ber enblid^ in ^-rieben geeinten

(Sljriftenljcit au^äie^eu fönne, ba^ l)eilige ©rab ju befreien unb ben d^rift=

liefen trübem, bie unter ber ^errfd^aft ber Ungläubigen fc^mad^teten,

3iettung ju bringen, ©c^on feien ju jenem 3wecf Unterl;anblungen ein;

geleitet, unb er bitte, ba§ tl;m ba;? (ioncil barin mit feinem ©ebet unb

feiner 9)Jal;nung beiftet)en möge. 2luf feiner Steife |offe er smifd^en ^xanh

xdä) unb ©nglanb e^ war brei 3)Jonate üor ber ©c^lad^t t)on ^^in-

court, — einen bauernben ^rieben ju grünben; er f)offe bie ^erjöge von

33urgunb unb Dvleau)^ auljnföljnen, ben i^önig t)on ^olen mit bem Drben

in ^reu^en ju üerftänbigen. @r empfafil enblid^ ben l)eiligen ißäteni ba§

9teic^ unb ba^ fortan jwifd^en ber ^irc^e unb bem ^eiä) immer gegenfeitige

Siebe genäl;rt werben mijge.

äöie feierlid^ warb bann jener 15. 3uU, ber %aQ feiner Slbreife, he-

gangen, ber Äöuig t)or üerfammeltem ßoncil eingefegnet; jeben «Sonntag,

fo warb befc^loffen , wirb baiS ganje ßoncil unb bie ganje ©tabt feierlid^

^U'oceffion unb 9)?effe l;alten für ben .^önig unb ben glüdllid^en ^-ortgang

feiner 9leife , „weil er ein 2Berf für hü§> gemeinfame 3ßol)l ber gefammten

ßljriften^eit fc^affe." i^^bem, ber baran St^eil nimmt, finb l)unbert ^age

^nbulgenj gewährt, eben fo jebem in ber ganzen S^riften^eit, ber für ben^

felbeu ^\xied eine 3)teffe l)ält unb l)alten läfet ; unb 40 ^age jebem (E^riften,

ber für be» Äönig§ 9leife ein SSater Unfer mit 2tüe SJ'taria fprid^t.

@o wirb nun bie ßliriften^eit t)om Slufgang big jum SRiebergang be§

beutfi^en ^önig§ Sfteife mit il)rem ©ebet begleiten ; er ift ^» , ber i^r ben

^rieben wieberbringen wirb, ben geiftli(^en unb weltlid^en. ^a er, ber
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gefönte Äaifer ift bei* rechte ^nebeln-iuöev ; aU foli^cr 3iel)t er nun burd;

bie 6'(;riftenlanbe, ben roieber eutftaniinten ^a^ ßngtanb^ unb ^-vanfrei(^§,

beu unnatüvlid^en ^ampf eine§ c^riftlic^en ^'öniö^S gecjen 9üttcv be^ Äreu-

jeS ju enben. 2öie ein ©onnenftratil , fo ift gefaxt raorbeu, ift bn^ Äaifer-

t^um, ber hux6) bie j^^nfter brincjt unb ba§ buuf(e ^au§ erljellt.

9)^an [iet)t , wie fi(^ bie ^bee be^ Äaifertljuniv , beffen 6tettuncj , beu

Königen unb ^-ürfteu gegenüber, beffen ^ftid;t unb Stecht in beni B^M^iw;

meu{)ang ber großen reforinatorifd^en Bewegung geftaltet. ©3 gilt nic^t,

^err unb ©ebieter ju fein über 5(lle unb Sllle^ ; aber über allen 5ßi>iber-

ftreit ber befonberen ^utereffeu bie ßint)eit ber l)ö(i^ften 3(ufgaben, bie

c^riftlid^en j^ürften unb 5ßölferu gegeben finb, feft^utjalteu unb mit ber

ntoralifd^en Ueberlegen^eit beö 2Ba()ren unb Siedeten — unb iua§ fonft

trogt bauernb bie Dbrig!eit au(5^ in ben üeiueu unb Heinfteu .^reifen? —
geltenb ju mad^en , ba§ ift bie t;oI;e r)ölferrec^tlid^e a)iiffion, bie bem ge-

forenen ^aifer jufte^t.

S)qB er aU ^öuig in beutfd^en Sanbeu vor Meni bie ^ftidjt l)ai, im

©eifl jene'? t)oI)en imperatorifdjen !öerufe^5 jn fc^alten, ba^ er l;ier ba^S 3Sor-

bilb fein mu^ für ben j5rieben, bie ©erec^tigteit, bie fittlic^e l;ot)e (5taat^J=

ibec, beren ©eltung er in ber ganjen et)riftenbeit forbert, ba^ er feine

SSafatten im 9teid^, geifttid^ loie meltlici^, unnad^fic^tlid^ in fold^em ©cleife

t)atten , ron feinen Unterttjanen im W\ä) , ben Stiibtcn
,
jenen ©el)orfam

unb jene 3w<^t mit alter Strenge forbern mn^ , ba^J liegt in ber 9catnr

ber ©ac^e.

Unb fo lange in bem beutfd^en Könige fid) no(^ eine britte ^V'rfon,

roie e5 oben genannt morben, fmbct, fo lange er felbft noc^ ein eigonc^S

^ürftentljum (;at unb uermaltet, fo mag er ba ben "iVnun^:* lioforu, baf^ iu

fol(i^em Öeifl ju regieren möglich ift unb ben prften in unb aufeer bem

iReic^ ein ^JJhifter geben, lüie fie regieren foHen.

3oUeu mir fagen, bafj 8igi\^munb fo beben ^orberniigoii immer eiit-

fvroc^cn Ijat'^ ober iljnen boc^ jetjt ju entfpredjeu ueiftaiibV Ijatte er, mio

MnjroeifeKjaft ben geiftiflen 6d)n)unö für folc^e Öebanfen, fo andj bie

fiauterfeit, bie Strenge, bie fittlidje treue, fid) ihnen l)injngeben, in ibnoii

iU leben unb ju fterben'^ Tcnu fie bleiben nur bem treu, ber il)rci

roürbig ift.

81« 3ol)nnn ^\\\i l)art ongetaffcu marb über feine fieljrc , ba& nidjt

ber ein redetet ^ricftcr, ein redjter .Qönig uor (Mott fei, ber iu Xobfünbe

lebe, baft er e« iool)l bem ^Jlmtc nad), aber nid^t bem ^AU'fen unb SU'griff

na^i (riuoatl inuritum; bleibe, unb ^^Jetcr uou 'iliUy SigiiSmunb auf=
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forberte, ba^ arge Sßort be§ Äe|er» ju Ua6)k\i, ba lie§ ber Äönig baö

©efagte tüieberf)oIen, tabelte e^ f(^arf, fügte ^inju: ,,e§ fei roof)l niemanb

o§ne ©ilnbe."

Gr war ben ^unfjigern na^e; ein bun!(e^, railbberoegteg Seben lag

f)iitter i[)in. SBir fa^en, ba^ mit bem 53urggrafeu von ber ^önig'Jfvoue

gefproc^cu morbeu. 9öar e§ beö ^önig§ Stbfic^t, nur nod^ ba^ grofee

'J^riebeu^oroerf p üottenben, um bann jurürftretenb ben 3l6enb feinet Seben^

in ©tille ju erioarten ?

^e^t in ben fc^önen ©ommertagcn 50g er burd^ bo§ (Sc^meiäerlaub.

2lu|er feinem !riegerifc|en ©efolge geleiteten i^n feine ®emat)lin unb bie

beiben (dürften, beren treuer c^ülfe jnmeift er ba§ bi^^er erreichte ban!te,

ber 33nrggraf unb beffen 9leffe yon ber ^^^falj. ^ann auf ber mätfc^en

©renje in Slarberg, roo bie ©tabt Sern ben 3"Ö föftlid^ bemirtljet Ijatte,

trennte man fic^, ber ^önig, um oon bem ©aüo^er ©rafen begleitet roeitcr

ju reifen, ber ^fälser, gen Sonftanj jurücfsnfeljren , ber Burggraf, bie

^ijnigin auf ber ^eimreife i\aä) Ungarn eine ©trede begleitenb, um bann

na(^ ^ran!en unb meiter nad^ ben 3J?arfen ju eilen.

?3ttö crfle ^i\\)x licr itturkgrrtffdjaft.

^aft jebeS unfrer größeren ^ürftenl)äufer l)at unter bebeutfamen

SSerl;ättniffen bie S^teid^Slanbe jugemiefen erl)alten, in benen e§ t)infort

wur§eln unb lüad^fen follte. 2öie be5ei(^uenb finb bie 2lnfönge ber SBelfen

im nieberfä(^fifd;en Sanbe, bie ber 3öitteli3bo(3^er in bem alten Seifengebiet,

bie ber §ab§burger in Deftreic|.

@§ ift bargefteUt morben, in weli^en 3ufammenl)ängen fi^ bielleber-

tragung be^? märfifi^en 5?urfürftentl)um^ an bie ^ol^enäotlern ergab. SBenn

ber alte ©prnc^ u)eife ift, ba^ jeber Staat bnrd^ biefelben ilräfte, burc^

meldte er gegrünbet ift, ertjalten mirb, fo ift bem ber ^olienjollern in einem

ber benfunirbigften 9)iümente ber beutfc^en unb europäifc^en ®ef(^id^te

fein fernerer äl^eg yorgeseid^net morben.

^n ber Äraft beffelben ^rincipeg, mit bem man bie tiefen ©cä^äben

ber Äiri^e wie be§ 9leic^e^ ju Ijeileu bie freubige 3uüerfic^t liatte, burfte

9}iarfgraf Jnebrid^ ^offen, ba^ in ben 9}tarfen fd^on begonnene 2öer! §u

üoUenben, meun auc§ nod^ @efäl}rbungen man($er 2lrt entgegentraten.

©!§ lag meber in feiner 3^atur, noä) in ber Slufgabe, bie er mit bem

g-ürftenamt ber 9Jtarfen unb in ber ^erftettung bee 9fieic^e^ fic^ gefteHt fal^,

fic^ bei ber SebeutungSlofigfeit, ju ber öie^ ©rsfürftenttium in traurigen
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Ijuubevt 3cit)i*eu I^inatHjefuiifen max, ju lictjnüöeu. Sliisbrüdlid^ bie 9Jiar!s

graffc^aft unb bie Jlurwürbe mit atteu itjren 2Bürbioi!eiten, (iljreii, Siedeten,

3uget)öruuöen, mit aHev ,,erblidjeu 9)iac^t, bie cv felbft an ber 9}iar! gehabt

\)aht" , l^atte ©igiömuub ifjm übenjebeii, ein ,,rec^ter nnb \mf)xev Maxh

graf" 511 fein. ^^ \mx brinijenb notljmenbicj, bie unääl;ligen ©inbnj3en,

bie bieB ©r5fürftentl)nm bnvd^ Sserträöe unb Sled^t'otjefc^nfte rein pviuat;

red^tUc^er Diatur erlitten, mieber ein^nbriiicjen, e§ anf ben \iaati>' unb

reid;!^re(j^tli(|en 93cftanb roieber 5urücfänfül)ren, ber in feinem Sßefen lag

unb ber feit ber ©olbnen ^ulle in redjtebeftänbiger SBeife nii^t md)x I;atte

geminbert werben fönnen.

Giuft maren bie {VÜrften menbifc^en Stammet »ou ber S^ieberelbe bi0

jUttt Drben^gebiet 25afallen be§ 3)iarf9raftljum^ getoefen, Ijatten jn bem-

felben eine ©tedung getrabt mie bie .s^^erren von ^-riefad, von 9{nppin.

^m Sauf ber 3ßit (jatten fie fii^ biefer Setju^nUifjäugigfeit entjogen, Ijatteu

unmittelbar märfifdje ©obicte an fid^ gebva(^t. ^n immer neuen S[jei=

lungen Ijatte fic^ Sommern in brei Territorien jerlegt, von benen ba^ ber

.^er5öge üon Stolpe, ber bäuifd;en unb ber polnifd;en '^oUüt Eingegeben,

feine beutfd)en 33eäiebungen faft sn uergeffon fdjien, nuibrenb bie fleinen

."Qcrren ber äBotgafter Sinie mit il)ren ^In'tteru ju Stettin in uiolfadjeii

3tDiften roarcu. S3on ben meflenburgifd^eu ^erjögen maren Die uon

«Sd^merin f(^on einmal im "öefi^ ber fdimebifd^en >?roue gemefen, aber bann

bcm Siege ber fcanbinaüifdjen Union erlegen; bie uon Stavgavb l)atten

ein Öebiet, baiS ein ^Ijcil ber a)iarEen mar, aber in ber bairifd)en !^c\i

nax biefe £el)n2(()errlid;feit aufgegeben morben ; baö 2anb Senben, äunfc^en

beiben belegen, ba^ bie ^-ürftcn uon 2öerle bcfafeen, t)atteu meuigftenö ein=

jclne mäififdje Sdjlöffer inne.

dk6)t eigentlid) bie Dljnmad^t biefer 5?üftengebiete — c^ lagen bort

wod) bie iBi«ftl)ümer von üamin; 9(a|jeburg, Sc^merin, Sübed, bann bie

'Jleid^e'ftQbt Sübecf unb bie anbeni banfifcljen Stäbte ber Müfte, bie um

nickte minber unabbängig luareu iu\t) iebe für [iclj il)ve '|.kilitif trieben

blefe üöUigc ^cvfplitternng mit faft immer fidj freujenben ^^ntereffen ber

cinjelnen ©ebietc l)atte ed möglid) gemad()t , baJ3 fidj bie baltifd;e ^l^olitif

immer mebr jum "Jfadjtbeil Xentfd)la)ibv> geftaltete. .^feiib? biefer fleinen

Icrritorien mar für fid; im Staube, ein ivgeiib nuMflid>\N Weuud;t in bie

Söagfd^ale ju locrfcu, unb bie .'Raufen moren nur bei befonbercm 3lnlaf? ,^u

£c^u^ unb X\u\i einig, nnrfien nur fto^meife; bie einjige uürtUclje '^l.iuKbt

m ben beutfdjen .Wüften, ber Crben, \mx in ben '^^•nnbamenten erfd;nttevt.

Unb bicfem u'ai „bie ^DJarf über ber Obev" uevpfäiibet, ein Stüd be«,> OK'
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biete», auf ro^\^^§> bas luifürfteutljum cjeftiftet \mx ; bei ber (Sd^tuäd^e be§

Drben^ luar bie örö^te ©efafir, ha'^ biefe wichtige Saiibfc^aft von ^oleu

(jeiüoniien iinb bamit bem ^urfürfteiitfjinii luib beni 9]eid; für immer »er;

loreu mürbe.

(£o einfad^ unb nat)e liegenb bie Slufgabe mar, bie bei ber ^erftettuiicj

ber 93iarftjraffc^aft vor 2lttem tjelöft merbeii mufete, eben fo begreiflich mar

ei3, meuu bie, meldte bii^jer von ber Sd^möd^e ber 3){arfciraffc^aft ©eroiiiu

g,d)abt, bie ^lotbmeubiijfeit, ba^ e» aubersJ werben muffe, iiid^t aiierfauuteii,

nod^ beu, ber fie geltenb ju matten tarn, millfommeu l^ie^en.

^mmer bie befte ^ü(fe mar i()ueii bie innere 3^i"i'üttun(j ber 3}Jarfen

tjemefen; unb mieber bie, bereu Streben nad^^ felbftt)errlic|er Gkmalt bie

Warfen jerrüttete, Ijatteu bei jenen iljren ::){üd()alt ijofnnben.

<Bä)on bei feiner erften 2lnroefenf)eit l;atte ber ^JJIarfijraf ber inneren

2Iuard)ie ein Gnbe ijenu'K^t, mit rubitjer aber fefter ^anb ben oermitberteu

Slbel in bie rechten 'i^abuen jurüdtjemiefen. So überlegen mar fein erfteö

Stuftreten gemefen, baJ3 andj uon ben genannten J^ürften bie meiften i'anb;

frieben^= ober S)ienftüerträge mit il)m ab^nfdjlieBen eilten.

2Bir faben, ma^ mäbrenb ^riebrid^^ö Stbmefentjeit gefd;el)en mar.

S^ietrid^ von Üui^om, lanbflüc^tig, aber nocl) immer gebeimen iJlnbange)^

im ßanbe gemife, mar, aUi bie Stettiner ^^erren bie 2lc^t firre gemacht batte,

nacb bem ^eräogtbum Stavgarb gebogen, batte bort 3(ufnal)me gefunben,

mit bort (Singefeffeiu'u von ber ^IKaunfd^aft räuberifd^ in bie ^JDiarf l)eim=

äufudben begonnen.

©leic^ ben Ferren von Söerle Ijatte ^erjog Ulrich oou Stargarb im

Sommer 1414 feinen märfifc^en S^ienftoertrag baljin erneut, bafe er auf

jmei O^bre gegen 2000 ©ulben \äl)\{\d) ben 3Jiarfen „ju 9latlj, Tienft unb

iQülfe gegen iebermann fein, fie gegen jebermann fc^ü^en unb fd^irmen

raerbe gleicb feinen eigenen (Srblanben, wogegen iljm gleidjer S(^u^ Seitens

ber 9)Jarleu jnfidjert warb." 33or Äurjem nodb batte er mit bem Sad^fen-

berjog junfdjeu bem 9}iarfgrafen unb ben Stettiner ^crjögen oermittett.

ßiS mar mobl S^ietricb Üui^ow, ber ibn je^t auf anbere ©ebanfen brad^te.

Ulricb begann nodb im i^uU 1415 ^et)be mit S3altljafar oon Sßerle,

ber in gleicbem Scbu^oerbättniB 5U ber 3)iarf ftaub ; bie ^erjöge Qobann

unb Sllbrecbt rou 3)(eflenburg, bio ^er5öge Otto unb ßafimir üou Stettin

üerbanben fidb mit Ulvidj, freilidb äunäd^ft gegen ben prften üon äBerle;

aber ba^ man in ibui ben ^Öiarfgrafen treffen wollte, lag auf ber ^anb.

3Jiitte Dctober fam ber 9)larfgraf nad^ Berlin. 3ur neuen ^ulbi-

gung am 21. Dctober erfd^ienen ancb bie fämmtlidjen ^''t^i'ren üon äöerle,
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il^r Saab unb Seutc xton bem 3)iav!ijrafeu ju Sct)n §u neljiueu iiub bie

^ulbigung 511 leifteu.

Gy galt einen trenen 3?afiiIIen jn fd;ü^en. Sofort forbevte ber Wiaxh

graf uon ^erjog lllvid) , ber ^-eljbe ein ßnbe ju inneren, luibrigenfallio er

fctbft mit üotter Wla6)t erfc^einen werbe, i^u jur ^^flic^t snrüdEsnfüljvcn.

®ie bitter e^ fd^werfen mo(^te, man mn^te fid) jnr ^1ht(je legen; nnb

^ietrid^ Üui^om ritt weiter in!o 59rann[d^meiger Sanb, neue Umtriebe ju

fpinnen. 3lnf einem ^age ju ^renslan erfc^ienen bie Ferren üon ©tar-

garb unb SJteftenburg, !ameu mit bem 9)iar!grafen ju einem 33ertrag, in

bem fie ben Gntfd^eib über Slnfprnd^e auf ^^renslau u. f. ro., bie fie ie|t

»orwenbeten, in brei 3rt()ven dou lönig ©igiiomnnb ju erraarten ober,

roenn biefer ni(^t erfolge, anbere SSJege 9k^teib5 einäuf(^lagen \\6) vcv-

Vflid)teten.

5^ann warb mit ben ."gerren t)on Stettin verbanbelt ; ein Äil ber

Udermarf mit ^renjlau, ^oi^enburg, 3^t;beiiid mürbe gegen 3i^lilini9

ber ^^fanbfummen an bie Wicixt jnrüdgegeben , wogegen ber 9)iartgraf

feiner 6eitö bie 2td^t für erlofd^en evftärte, fi(^ am^ t)erpfK(^tete, für il)ve

3tufl)ebung beim Könige j^ürfpraAe einjnlegen; alle ferneren ©treitigfciton

foUten auf Sd^icbj'geri^te oermiefen fein; nur bie (S-ntfdjeibung über bie

„©efdjid^te auf bem 5!remmer Tamm" unb bie ^-rage über „il)rer beiber

^errfc^aff' (bie märfifd^e :^el)n§l)o()eit über Sommern) foUte ber ©utfc^eii

bung be^ ^önig^S vorbel^alten bleiben.

(S*^ lag ganj in ber politifd)en ülUd^tnng beö üKarfgrafen, überall an

bie Stelle ber ®emalt unb Selbftpife S3ertrag unb re(^tlid)e (5ntfd)eibnng

jufe^cn; nur fo mar e^ möglid^, in bie SSenuorrenljeit aller öffentlidien

3led)t^üerl)ältniffe fefte iOrbnung unb Stätigfeit jn bringen nnb imu ben

Untertbanen biefelbe 9ted)ti5ad)tung 3u forbern, ol;ne bie feine 'i^ofiaimg

möglich mar.

2lber bie vommerfd^en unb medenburgifc^en Mütter merbeu uon bie--

fem ,/J?ttrnberger ^anb" eben fo menig evbant gen^efen fein, mie ibre

^rften. Unb menn bie Stäbte mit (^renben fidj bem iieneu 'ilH'fen an-

jdj^toffen, fo max ba« nur ein ©runb me^r, fi(^ il^m immer unober ent:

flegcnjnmcrfcn. ^« 3Harfgrafeii ^Uube unb Ueberlegenbeit fteigeite nnr

bie Üeibenfc^aften. .ffaum gefd)loffen, mürben bie ^U*rträge nüeber ge=

brocken.

Zrotjbe*^ren,^lauer ^i<crtrage« forbcrtcn bie.Ferren oonStargarb obne

3Belterc« von ^|.^ren,\lau eine angebliche 8d)nlbfnmme bei 5lnbrol)nng mm

(9fn>a(t. t'le*-JJren,\laner fanbten bac^ ©djreilu'n ibvem 'J.iuufgvafon, bamit cv
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fe(;e, „wie fc^änblid^, (;öf)nli(^ uiib fc^werdc^ bie Ferren fie f(^änbeten, unb

töte fie be§ 33Zar!grafen unb feiner Sanbe 33efte§ meinten; e^ gefc^e^e ba^

3ltleg nur, roeif bie 6tabt iljin Grbljulbigung geleiftet I^abe." Sd^on niel;

beten S5altf)afar von SEerle nnb ber ©vaf uon Sinboiu üon neuen 91aub-

eiubrü($en au§ ben ©c^weriner unb ©targarber Sanben. Umfouft «ial;nte

ber 3)larfgraf ben ©targarber ^erjog an SSertrag nnb ßib, ben 6(^n)eri-

ner, ba^ er nic^t bloB üoni Dleid), fonbern au^ uon ber 3)larfi3raff(^Qft

£et;en i)abe. ^^i Mäv^ 1416 war bie wüfte ?5el)be lüieber in yoUeni ©ang,

auc^ bie (Stettiner ^erjöge brad^en log; (St)riftopf) »on SBerte fiel in ber

©egner ©efangeufc^aft; fie erjiüangen 2lbtretungen von if)m, bie baS lefin^-

t)errli(^e ^ed)i be§ SJiarfgrafen üerle^ten.

Gg muBte enbUc^ eiuuiat Gruft gezeigt werben
; fd^on I)atte fic^ ber

9}?arfgraf mit ben ^erjögen in ^raunfd^weig, mit bem 3)lagbeburger ©rj^

bifc^of unb mit 3lnboIpt) you Sad^feu rerftäubigt. ^m 3Kai fammelte

fid^ in ber ^riegni^ eine bebeuteube Äriegs^mad^t.

9Jiüglid^ , ba§ e§ 5U wirftid^cm ^lampf gefommen ift. 33ereitg am

7. 9Jtai 1416 finb bie j^ürfteu wieber in ^erleberg bei einanber, bie ^er*

reu üon äßerte auf ber einen , bie oon Stettin, ©targarb, <2(^werin t)on

ber anbern ©eite , ber ^iarfgraf unb ^cv^oq Grid^ t)on Sauenburg aU

Vermittler jwifd^eu beiben; in ber 33ermitt(er i^änbe ,,mit ^anb unb

3Jlunb bei fürftlid^en (E^ren unb freuen" legten beibe ^^arteien ba^ ^ex-

fpred^eu ah, ba^ aller .^aber unb (^riebebrud^ jwifd^en iljiieu abget^an unb

gefül;nt fein, bie ftrittigen ^Uinfte bnrd; fc^ieb^rid^terlic^e Gntfc^eibung

erlebigt werben fotteu.

S)er a}iarfgraf felbft wirb fic^ nid^t mit ju großer ButJerftd^t barauf

öerlaffen l)aben, ba^ ^ier nun 9{ul)e fein unb bleiben werbe. Slber er

l;atte boc^ äöefeutlic^e:^ erreid^t: er ftanb jenen nad^barlicljen Ferren

gegenüber alg ber SSertreter be!§ g-riebeuiS unb be!§ Stei^te^, unb wie fie

fid^ aud^ frümmten unb wanben, mit jebem neuen 33ertragöbrud^ fameii

fie tiefer iU'S Uured^t^ würben fie ot)umäd^tiger. Sobann: gerabe biefe

SSerwirrungen waren eine ^robe gewefen für bie Xreue ber märfif(^en

3)iannfc^aft uub aud^ nic^t ©iuer l)atte gewanlt; bie ©rafen iwn 9iupvi»f

bie j^'ürften von 2öerle l)atten Seweife ber »ottften i^ingebung gegeben.

®a^ bie ©timmung in ben 9)Jarfen einem fold^en ^errn in aller

äöeife eutgegenlam, war begreiftid^. S^ie ©täbte erfannten gar wol)l,

was fie il)m ju banfen l)atten ; ben Prälaten be» ßanbeS war er boppelt

bewunberungSwürbig wegen feinet SSerbienfteS um baS ßoncil. 2lu(^ bie

äHannfd^aft üerftanb er ju gewinnen. Gr war beftiffen, 5llleg ju üermei*
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ben, n)a§ i^m fiätte mi^beutet werben fönneu; Inl auf jiüei uukbcu=

tenbe 3luena(nuen evljielt feiner feiner frünfifd^en S?C{jIoiter in ben Wiav-

!en 2ef)eu ober ^^faub ; befto freioiebitier uub öuäbiijer exAm>% er fid) ben

tnnrfifc^en 58afaüen. ;3a '^eni 3lUd;arb :;Hoc^oiü, für ben \\d) bie Stäube

iinb ber 5Ibt von £ef)uin ücrroanbten, warb ©(^(o^ ©oljon), fein räter-

li^e^ (Srbe, luiebergegeben; ßaepar ©an^3 erbielt feine ^^-reibeit uub feine

^errfd^aft lüieber; @ebf)arb von 2l(yeneleben warb uneber mit €(^loB uub

SSogtei ©arbelegen belebnt, jum §auptuu\nn ber Slltnuirf ernannt. Sie

alle banben ftd^ tnit feierlid^en ©iben uub 9iet)erfcn, bem 9Jiarf(;\vrtfi'ii

2:^reue uub ©eborfam ju teiften, feinen ^rieben unb llnfrioben jn (laUon,

auf jebe Se{bftl)ülfe ju üerjic^ten. Hub fie batten bie ftarfe .^anb feuneu

lernen, bie ba war, fie bei ibren ©elübben jn balten.

3Jlan fiet)t, wie bie neue ^errfd^aft t)ier Söurjel fd^tug.

Um fie üöllig unb gegen jebe ©infprarf^e jn fiebern , beburfte ec> nur

uo(^ ber 3>er(jaublungcu mit Äönig Senjel, ju benen ber 9)iarfgraf bereite

beauftragt war.

©igi^munb Ijatte, a(^ er bie Urfuube t)om 30. Slpril auSftettte, über

bie 9)iarfgraffc^aft nur fo weit uerfügen föniu'u, af'3 fein eigene^? ^^ecl;t

reid)te. 2)urcl; jwei 3Jiomente war baffelbe befd)ränft, bnvd^ ba^? (5Tbred)t

bC'? lu|-cmburgifc^eu ."paufe'5 unb burd^ bie Union, bie feit 1374 5wifd^en

ben "ü)iarfeu unb ber Ärone Söbmen beftanb.

Merbing-? ftanb nac^ ber ©olbeiuMi 33utle bem rinnifdjen .Könige ba§

ated^t ju, wenn ein furfürftüdjeiiJ .»paniJ in feiner männlidl)en '.h'adjfommen^

fd^aft erlofdö, bae .Hurfüvftent()um neu }u »ergeben ; unb bem lujivmburgi:

fc^en .t'ßnf^ ff^ic" bi^B ©djidffal beuor5uftel)eu ; Sßenjel war finberloö,

6igilmunb b^tte nur eine Xod;ter.

5(ber nod) lebte ÄkMi^et; 5ur erblid)cn Uebcrtragung ber 9)?arfgraf'

f(^Qft beburfte eö feiner ^eiftimmung, wenn an^ bie gröjjere 9lHÜ)rfd)ein-

lid^feit fein modtjte, ba§ 8igi\<munb ibn überleben werbe.

"üebeuflid^er war ber jweito ''PunFt. Tie Union war mit ^nftinniinng

ber beiberfeitigeu Stäube gegrünbet unb uon bem ^lieid^^oberljaupt be^

ftötißt werben; uub fte erftrecfte fid; and) auf ben j^-all, baf^ ba« luji-em=

burglfd^^au* au<^ftevbeu foUte; bie lUarfen batten fid; uerpflid)tet, bei

jff^Hc^nn .(löuige üon ^JU^bmen unb beffen ('«K'fd^Iedjt, ,,wer e'? and) nnrb

iinb ift", JU bleiben ; eine ^Uealuuiou, bie nur burd) ,3iiHii<imnng bor beiber-^

feitiflen 6täHbe aufgebobeu werben ^u fi^nueu fd)ien.

Xf)atfiid)lid) war fie mit ber Ibeilung und) ShwH IV. Tob gelöft.

Aber redjtlid) fonute fie, felbft wenn bie märl'ifd;eu Stäube gern auf fie
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^ßerjic^t leifteten, von 58öf)ttien aug jcben 3lugeublt(f geltenb gemaci^t raer^

ben. Söhnten war, tüenn bie beiben nod^ lebenben Suyeinbwrger geftorben

waren, in bfm ^all, burd^ bie SBal^I feiner ©tänbe, mie bie ©olbene ^ntte

auiSbriidli^ aner!annt, feinen nenen Äönig 5u erlialten; nnb biefent blieb

in ben llrhtnben von 1374, luenn fie nid^t an6) t)on ben bö()mif(^en ©tän=

ben anfgegeben ranrben, ein Sted^tganfprnd^ bebenflid^er 3(rt.

5Rnr burc^ J?önig 2Benäel tuar mit ben böfnnifc^en 6tänben ju ücr^

t)anbeln möglich. Slber naö) ben S^orgängen in ßonftanj roar weber von

jenem noä) von biefen irgenb 33ereitnnliigfeit 5n erwarten, ^n^ war ber

Königin 6opl)ia Seic^toater gewefen, ^nnberte üon ©blen ^öl)meu§ ^at^

ten tt)re Siegel an bie heftigen Schreiben gel)ängt, bie bem ßloncil au§

Söl;men !amen
; fd^on im September trat ein l)nffitifd^er ^errenbnnb jn-

fammen, bie ^reil)eit ber ^rebigt ju fd^n^en nnb fic^ im ^löeifeUfaHe na^

ben StniSfprüc^en ber ^rager Unit)erfität ju rid^ten.

Solchen Umftänben gegejiüber war e^ not(;wenbig, mit großer 3?or=

fic^t jn äBerfe jn gel;en. ^lan l;atte ber Uebertragnng ber 3){arn411

eine ^orm gegeben, bie fowol)l ilönig SBenjel möglic^ft wenig »erlebte, al^^

auc^ Sicherung für ben %a\i bot, bafe e^ nid^t gelang, bie Union in aller

j^orni aufjnlijfen. ^n beiber S3e5iel)ung bnrfte anc^ je^t nod^ bie j^orm

ber SSerpfänbnng um fo angemeffener erfd^einen, al^ bamit ba» frühere

unb von Äönig äßenjel fc^on anerkannte SSerfaljren nur fortgeführt würbe.

^nbem fii^ ber i^önig bem Sönrggrafeu mit 400,000 ©ulben — bie

früheren 150,000 ©ulben mit einbegriffen — auf bie 3Jiar!en Derfc^rieb

unb bie 2tu$löfung für biefe Summe t)orbet)ielt, beeinträd^tigte er formell

bag ©rbred^t feinet 33ruberö nic^t , unb gab gegen bereinftige i){ec^t^an;

fprüdje ber Ärone Sijl)men bem ^krggrafen einen Stücfljalt, ber wenig=

ften^ nii^t ol)ne äßeitereg ju befeitigen war.

®aö 9ied^t ber Slu^löfung üorbeljielt ber Äönig fid^, feinem $8ruber

unb ibren ©rben „männlid^en ©efc^led^te^." :;;;^bren „ebelid^en ßrben"

überl)aupt follten bie a)iar!en äurüdffatten, wenn ber ^Burggraf ^riebridj

„unb feine ©rben" ganj unb gar „tjon 2;obe:^wegen abgingen, ba ©Ott

vox fei." ®amit war auc^ ben öftreid^ifd^en 2tnfprüd^en aug ber ©rboer-

brüberung ein Gnbe gemad^t.

^o6) in einer britten ^öejieljung lag oiel baran , ba§ Äönig äöenjel

für bie Dottjogene Uebertragnng gewonnen würbe. 2lllerbing§ Ijatte „ber

mel)rere Xl)eil ber J^nrfürften" bereite in ©ouftanj feine ßnftimmnng ge=

geben nnb bemnäc^ft fc^riftlic^ wieberl;olt; aber otjue ben (Sonfen^o ber
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Äurftimine 58öf)inen fe()tte bie ßinfthumigfeit, bie in biefein ^all befonberS

enoünf(^t fein mu^te.

^er 9)tavfijvaf fi^eiut balb naö) feiner Slnfunft in ber ^lavl bie SSer-

danblumjen amjefnüvft ju Ijaben ; nntev bem 8. $[)ec. 1415 ift i(jm uon

^önicj Söenäel ein ©eleitebrief aniSgeftettt
,
„mir Ijahen üjn um nni^tiger

<^ad)m löiUen, bie une je^t antjetjen, jn nn^^ jn fonnnen befd^icft unb o^c-

forbert." Ge f)anbelte [id^ ängleic^ nni ^l^nle^nni} bc'^ 3iwi'^fP'^lte:l jnnfc^en

beiben föniglid^en 33rnbern, idoju bie Sage be§ Stanunlanbe» Sn^'emburg

— ber ©enialjf if)rer 9tid^te ©lifabet^ war 15, Dctober bei 2ljinconrt ge=

fallen nnb fie tuar finberlo5 — beibeii ernmnfd^tcu 2lnfai3 bot. Sßeniflften^

für feinen ilöniij t)at ber ^Diarfgraf mit befteni Grfodj üert)anbett, luie eine

Urfunbe SBenjelio bejengt : „mir l;aben un§ alfo freunblid^ unb gütlid^ oev:

eint unb finb mit einanber fo übereiucjefonimcn, ba^ mir mit \\)\n (<3iijiö=

munb) nnb er mit un§ in allen Sad^cn unucrbrüd;Iic^ giinälic^ eine^^

SBillen^ finb." ^u 53etreff ber 9)iarfi]raffd^aft bagecjen fc^eint nid)t'3 jn

(Staube gefommen ju fein, menigften^ ift bis je^t feinerlei urhinblic^eS

3eugniB bafür gefunben roorben.

2)ie Unterl)anblnngon in ^^U-ag gaben bem ').iiarfgrafen (*5elegenl)oit,

üon ber au§crorbentli(^en unb nod) immer luad^fenben iVMuegnng, mclc^o

bie t)uffitifd|e Slngclegcnljeit in 33öl)men unb 9)iäl)ren Ijeruorgebrad^t batte,

i!enntni§ ju ueljuien. -))lm mirb ei^ feinem ©c^arfblicf sutrauen bürfen,

bafe er bie ©efaljr erfannte, meldte fi^ bort snfammenjog. Tie i)lnfregnng

über ben Äe^ertob .'gnffen-^ mar in allen klaffen ber '-l^euöltevnng uoni .'^'»ofe

unb ben öorneljmften 53aronen bis ju ben Slrbeitern in ben 6täbten nnb

ben armen i^euten auf bem platten i^anbo binab gleid) grof?; in il)r maron

alle Stäube eines Sinnes, ^wav (jatten fic^ einige 'i^arone jnm <softljalten

au ber ri)mifd^en .^ird^e nnb bem (Soncil uereint, unb ifönig 'il^enjel felbft

Ijattc erflärt, jn il^ncn Ijalten 5u mollcn. 2lber mebcr er nodj ber ^^ragcr

(Srjbif^of batton ben '3)hitb nnb ben ''IlMllen, ber mädjtigen 5Vniegnng ent=

gegenjutreten, bie in bem iiaienfcld; fdjon il^r Symbol gefnnben batte.

'JJJit il)r ücrfdbniolä biefj Ijodjanfgeregte nationale C^iefübl, bas felbft bereits

in ber Slrt ber gottesbienftlidden ^*eier feinen Slnsbrncf, in bem flauifd()eu

;^aft gegen alles Xentfd^e fiele '•Jinbrnng fanb. "iliau roiuite nid)t fagen,

lücr ber eigentlid)e Leiter fei: fdjon nid)t meljr ber ."perrenbrnib, nicl)t mebr

bie Uniücrfität; unb jcucv ^reis faiiatifd^er ^|U'ieftcr, ber fid) in 3lnfti

(fpäter Xabor) jufammenfanb, fehlen uon bem, maS bie ^JJiaffeji bemegte,

nur ein ^^^i^^'n unb gleid)fam bie emporragenbe Spibe. (Ss mar ein

U'ttftcS Öäbreii ''JlUigen nnb ''lUanbeit ber i)ioiiuiU(VMi niib .'i'eibeufdjafleii,
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eine ^cvfe^ung atteg H§f)er für fi(^er uiib nottjrüenbig Gvad^teteu, eine

raerbenbe neue 2Be(tanfc^anung, bie, no(^ unbeftinunbar in if)ren Söirfungen,

raenigfteng nid^t jraeifeln Taffen fonnte, ba^ [ie beren unerme^lidje (jabeu

werbe.

Srijlufj icö (lonrilo.

®ie 9teforntQtion ber i^ird^e unb be§ Hleid^l (;atte fjoc^ eingefe^t.

^i)x (Sebanfe fcl;ien bic Äraft p (jabcn, beibe t)on ben alten ©d^äben ju

feilen nnb mit neuem Seben pi bnri^ftrömen. W\t Staunen unb 5)anf

mochte bie 6f)riftenf;eit an§ ben rafi^en Gvfolgen be§ ^Jlnfange'3 auf einen

glüdftid^en 6c^(u^ be5 ©anjen f)offen.

@^ war üerpngniBüott, baj3 man, ftatt unter ben großen ßinbrücfen

beS ^rütjüngS 1415 bic§ begonnene SBer! ju (5nbe ju fiUjren, faft voUe

anbert(;alb i^at^ve auf bie 9Jü(!fef)r ©igi^munbö warten mufjte.

S[Öir faljen, wie (joljen 3wecfen biefe gro^e ^rieben§vei[e beftimmt

war. ^a^ fie nad^ ben ^erfianblnngen mit ^avft SSenebict unb ber Ärone

SJragonicn auc^ nac^ ^arix^, and^ nac^ fionbon fortgefe^t würbe, er^ö^te

nid^t in gleicl;em DJcaafj ifjren ßrfolg.

(Sg iiatte ba!$ fe(;r uatürlid^e ©rünbe. ®a^ ein römifc^er Äönig burd^

bie Sanbe §ie^e
, feinet 3lmte^ ju walten aU „ba^ weltlid^e ^aupt d()rift=

liefen ^olfe§", wie fonnte e6 in ©nglanb, nad^ bem großen ©iegc oon

Slsincourt , in ben SCagen be^ f;errlid^en ^einrid^ V. anber0 emvfunben

werben al^ mit wiberftrebenbem nationalen ©tolj? ®em lanbenben .^önig

ritt ber Iterjog t)on ©lofter mit entblößtem ©d^wert, mit 9iittern in voller

S3ewaffnung bi§ in bie Sranbung entgegen : ob ber römifd^e ilönig in

biegen Sanben einen 2lct ber Dberljerrlid^feit ober ©erid^t»barfeit anC^ju^

üben ober in Slnfpruc^ ju nel;men gebenfe? Unb ben ©tobten ©ent,

SSrüggc, Slntwerpen verbot ber ^erjog üon ^urgunb ba^ t)om Äönig ge=

wünfc^te ©elcit von Calais burd^ il;r ©ebiet jn genialeren : „in ^-lanbern fei

er felbft ^err"; worauf ber Äönig S)ortrcd^ter ©dljiffe miet^ete, glanbern

äu üermeiben. Sitten ©ruftet l)atte ber Äönig ben SÖunfd^, namentlich bie

l^od^burgunbif(^en 9teic^?ilanbe wieber ^eranjusielien ;
„bieÄrone 58urgunb

ftel;t ol^ne^aupt unb i?önig", fagten bie 3eitgenoffen ; aber aU erben

©rafen von ©aüoyen in Sijon mit bem ^erjog^Stitel belel;nen wottte , ließ

man eg nid^t ju, bamit fein ä>orwanb, alte Slnfprüd^e ju erneuen, entfiel;e;

er mußte jn bem ©rafcn in be§ a^eiclje^^ «(Jammer (Sl;amben)).

IXnb wie widtjtig unb erfreuli(^ e^ war, baß nameutlid^ feit ben Untere
I. 2. suifi. n
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t)anbluugen in 9iarbonne au6) bie 9leic^e unb Sanbe, bie nod^ auf betti

goncil fe{)lten, ßaftilieii, Stracjonien, ^ortiujal, 9Jaüarm, Sc^ottlaub, if)re

Prälaten unb Kuratoren naö) ßonftan^ fanbten , bie uieiteveu politifc^en

3n)e(fe, bie Slönxo, ©igicMnunb mit feinem perfönlidjen (Srfc^einen DevfoU^te,

würben nur jum gerintjeren 3:i;eil unb in ungeeiöueter ®eife erreid^t ; ei?

lourbe offenbar, ba^ in ben Di)(ferre(^t(i(^eu 33e5ie(junijen bie realen SSer=

l)ä(tuiffe, bie nationalen ©egenfäiu', bax> eiferfüc^titje (Selbftöefül)l ber

5^i)naftien ftärfer fei aU ber impcratorifd^e 9timbuö.

3lud^ fonft erlitt biefer mandjeiiei ©inbuBe. WM)v aU einmal mar

ber i^önig in peinlid^er @elbt)erlegenl)eit. ^a^ in ©nglanb .'perjotj 3Bil=

l)elm üon ^öaicrn , ber bie @raff(^aft ^ottanb Ijatte , mit feinen ©d^iffen

bauon ful)r, gab ben Äönig bem guten Sßillen ber ©uglönber ^rci;?; e§

fofiete „üiel ©^meid^eln unb oiel ©clübbe", elje englifc^e ©d^iffe il)n über^

festen. Sin übler 9cad)rebe uon be§ ^Imuß Sei(^tfcrtigloit nub 6d)uielgovei

feblte eg aud^ nic^t. Unb menn er in (Snglanb gefiel, fo mudji? in ^-rant";

rei^ bie (Erbitterung gegen il;n- um fo mebr.

^nsroifc^en l)atten fid^ bie ®inge im 9teid^ mie auf bem (Soncil nidjt

jum 33efferen gemanbelt; Ijier mie ba feljlte bie leitcnbe Slntorität be^S

Alönig!^, unb nic^t weiter fdjreiteub ging man rüduuirt'?. ^^n (ionftanj

geroann bie Partei ber (Sarbinäte mit bem .^in^nfouimen ber ©panier an

Äraft unb 3«t)erfi(^t ; unb bie erneuten ^ntrignen beö ^Jiainjcr @r5bifd)ofö

jeigten, mie menig bie bentfd)e Dppofition itjr ©viel verlovon gebe.

."gerjog §riebric^ yon Oeftveid; mar im '("srül)Iing UKi trot^ beg gc*

gebcnen äöorte« au§ ßonftanj entmid^en, nad^ ^yrol geeilt, feljr jum

3lerger feineiJ 33ruber!J Grnft, ber baö i'anb, ba§ bem .^?önige Ijätte liulbigen

muffen, bcfe^t unb für fic^ jn bebalten gel)offt batte. ^a-::; ganje :^aub

manbte fid^ frenbig bem mieberfebreuben "J-ürften 5U. äiUe bätte ba ber

^JDiainjcr, wie H^fipft ^l;ol)ann auf bem ."oeibelberger ©cl)lofe nid)t boffen

foUeiiV Ginem 9V'freiungv^i)erfnd) begegnete ber ''l^faljgraf mit ©treiige;

unb ber 'dJJainjer lief? in (ionftanj i)erfid)erii, bafj er niebev au bie[em "Ibeil

l)abc uod^ irgenb etma\5 beabfic^tige, moburd) bie IHuflöfuiig be<> (Soncilc

t)erbeigefül)rt werben fönnte. Unb bod) mar er mit .Uönig 2tfenjel mieber

in nQl)er 5lk'.\iebnng; er mar ©igivjmunb nad) ©übfranfreid) mubgereifl,

i)atte ^an( unb Wnnft bei ibm i\u geu)iiinen oerftaubeu; mit ilim mufUe

yjiarfgraf ^ricbrid^ bie Vluöfi^bnung ,^mifd)en beibeu töiiiglidjen !'iUübern

ocrbanbclrt, »on ber frül)cr gefprodjeu ift.

(Jnblid), 27. ;Vuinar 1117, febrte ber.^Tönig nad) C^onftan.Hurücf;

et warb mit b'-m f>ii.i»f(oii ^Homv fivdjlidjer ,Vftlicl)tcit empfangen, (i;^
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iitu^te \iä) §eigen, ob ©igi^munb rafc§ unb fi(^er bie Qüq^I miebcv 511

i[fen, ob er bag in atten fünften unfertige 2Ber! ber 9teformation t)in=

an^äufüljren üerftefjen werbe.

^ei 2öeiteni bie brangenbfte <Baä)e war bie beg 2;ijroler ^erjogg ; e^

tarn Sitte» baranf an, gegen i^n ntit üoüfter ©nergie einjufd^reiten.

(Sg (ag nie^r gegen i()n üor al^ feine ^(nd^t unb fein 2Bortbruc^.

3)iet)r ahi einen ^ifd)of feines (Gebiete» unb feiner 5){a(^barfd)aft fjatte er

t)orbem gefc^äbigt unb üergeioattigt; felbft iunl)renb ber 3^it f^i»^i' '^^'

tnüti)igung t)atte er fic^ ber ©enngt()uung gegen fie , bie baö doncil for^

berte, geiueigert; ben Sif^of von 2:ribent l)ie(t er no(^ int @efängni§.

©runb genug, je^t feine Qa^e an ba§ ©oncil jn bringen, ^n feierlicher

©i^ung am 3. SJcärj warb er mit llinb unb l^inbeSfinb aller gnvftenred^te

loSgefprod^en , ber Jliri^enbann über il)n »errängt, ber Äönig al^ SSogt

be§ (Joncilg unb ber Äir(^e aufgeforbert, an ibm unb feijien geifern nad^

bem 3ftec^t ,,nnb ber ßonftitution MavU IV. feiiger @ebä(^tni§" ju uer-

faljren. 3)ann folgte (3. 2lpri() beS ^önig§ Slc^t unb Slberadjt. ©iä tarn

nur norf) barauf an, ben Söorten aud^ bie %l)at folgen ju (äffen.

©erabe bamal«? mar bie ^^ifantmenfnnft in ßonftanj im l;ö(^ften

©lanj. dürften , 65rafen unb Ferren be^l SteiÄeö in großer 3^1)1 maven

gefommen, iljre :^eljen ju empfangen, ^^otfci^aften vieler Stäbte, mit iljuen

unb bem ilaifer ben Sanbfriebeui^antrag t)on 1415 §u 6nbe ju berat()en.

©S gab geftUd;feiten üoHanf.

Sei SBeitem bie glänjenbfte %em war bie ber Selebnung beS ^MvU
grafen griebrid^ am 18. Slpril. 9Jod^ fc^ärfere 58ebeutnng gab iljr bie

balb barauf folgenbe 33elel)nnng ber .^ev^öQe »on ^ommern=(Stettin, in ber

bie 3]ecl)te unb $rix)i(egien, meldte bie Waxi unb ber 3}larfgraf über \i)x

j^ürftentbnm vom 9teic^ Ijabe, ,,offentUd^ unb flärlid^ aufgenommen" unb

bie ^erjöge an ben SJiarfgrafen gemiefen mürben; eine föniglic^e ^eclara^

tion fügte noc^ l^inju, ba^ „mie eS bie SSernunft ratl)e, ba^ ©efe^ gebiete

unb aße Drbnnng ber ©erecl)tigfeit l)eftiglic^ forbere", bie .^Turfürften in=

fonberl;eit in iljren ^reibeiten unb Diecbten 5U erhalten feien, unb ^a^ baS

^urfürftentbum ber 3)iar! barauf begnabet unb gefreiet fei, ba§ ctticbe be»

9fleic^§ dürften, bie an bie 9)iar!eu grenjen, il;re Seben, bie fie 00m Steicbe

baben, yon bem a)iarfgrafen empfangen follen u. f. m. Man fielet, mag

bie feit 1348 geioonnene 9ieid^§unmittelbarfeit ^ommernS bebeutete, unb

wie bie ©tellnng beS ^urfürftentbumS ber 3)torfen ^ocb emporgeboben

würbe.

S3egi"eifli(^, ba^ bie ^ommernbersöge mit 6orge unb (Erbitterung
17*
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von bannen jogen. ®ro^te nic^t ben 3)^ef(enburgern gleid^e ©efal^r?

SBenn fo uerfafiren luevben !onute, fo fd;ieu ber o,a]^e 9lei(^^3füvfteiiftaub

in feinem (jergebvad^ten Dled^te uiib 53eftanbe bebrofjt.

53eibe'5, ba'o l;o(^fiirftli($e ©elbftgefüljl nnb ber Slerger gegen ben

,,nenlid^ l^o^geniad^ten ^Burggrafen" fanb 5unäd;ft feinen 2lU'5bru(f iu

§er5og ßubiüig yon Saiern=:3"9oIftabt ; er meinte, feinem ."ganfe bätten

bie 3)iarfen jurücfgegeben mcrben muffen ; er ftanb bereites mit ^riebrid^

uon Deftreid^ im beften Ginuernel^men ; er mar fo thcn bei feiner ©d^mefter

ber ^nigin i^fßbeau jum S3efud^ gemefen, bie [ii^ je^t ber smeibentigeu

^oliti! be^ ^erjogiS uon 93nrgnnb I;ingab.

©d^on fam e^ jn einem ärgerlid^eu Sluftritt. ®er 9)iar!graf ^-riebrii^

ber Streitbare üon 3)iei^en war mit ganj befouberem '>)^xmit gen (Souftanj

gefommen, feine 33eleljnung su empfaiigen. S)a^ if)m bie über gemiffe

böbmifdje 6(^löffer, bie bem ilönig SBenjcl in frübereii Reiten cutriffen

maren, uermeigert nnirbe, eräürnte iljn fo, bafj er ol)ue 9lbfd;iob bauon

ritt, brobenb, anf bem ©cJ^lad^tfelbe merbe ber Äönig wotjl miflfäljriger fein.

®ie j^ttrftenovpofition mar im rafc^en älsac^feu ; man bnrfte fid; über

bie ®efa()r nic^t tänfc^en, bie ben Hoffnungen für ba'3 ^{eid; brobtou.

^amal^^ fdjtof? ber 9}iartgraf mit ^^^faljgraf i^ubung einen Vertrag innigfter

politifci^cr Einigung: mie fte lange ^eii in fonberlidjer i^iebe unb jyrcunb=

jdjaft äu einanber geftanben , fo moUten fic auc^ ferner fic^ gegcnfcitig ali

bie einanber 5Jäd^fteu unb ©etreueften anfeilen unb Ijalten, jober ben anbern

üor bem jtönig unb fonft an atteu (inbeu unb gegen jebermann Dcrant-

luorten, förbern unb l^elfeu, jcber bem anbern frennblid) unb treulicl) fein.

Sd^on begann and) im (Soncit eine innere Bi'i'f^'lJiiHg füljlbar ju

werben. 3)iau vereinigte fid) nod) einmal iu bor iHbfeljung bi\s bavtnärfigen

^enebict; aber iu ber j^-rage, ob erft bie neue ^iHHiftnuibl uoriuneljnuMi ober

ba« SÖert bcr Stcformation — bie neue J^erfaffung ber Kird)c — feftäu-

ftellen fei, mud^e ber .^^abcr ; ben (Sarbinäleu unb ben nun brei ronu\nifd)i'n

yjationen — benn ben ©vauieru nmr eine eigene 6tinnne .^tgeftanben

lüurbeu — ftanb ber Mönig mit ben Xeutfdjen unb (iitglänbern gegenüber.

"•Mi möglichen perf5nlid)cn unb angemeineu 9{ergeruiffe luirften mit biu=

ein, ben Streit immer mebr .\u uerbittern, ben ÜlU'Sgang immer ,^uH'ifel=

Softer hM mad^en. Unb am luenigfteu .Honig 6igi\^nninb felbfl befafi bie

(Skbulb, bie ilWfounenUeit unb Selbftbeberrfdjung, um bie loibi'nfd;aftlidjen,

gewaltfamcu, aufgeregten 3iaturen, bie l)icr .Vtirdjc unb JUeicl) jn ,,red)t=

fertigen" fid) mühten, ,mi bebervfd)eu. CS"iJ u)ar eine veinlidje B"!V^be ,^u

ber lüttdjfcubcu iüenoirrung, bafi er felbft in eu)iger cyelbüerlcgeul;eit auf
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gelecjenttic^e (Siitna^me fi(^ einlaffen, ba^ er feiner übel bejatjüeu 6an§e(ei

ein niaa^lofeg 6portu(iren nad)fe^en mu^te; wegen einer ©elbftrafe war

er felbft mit beni ^fal§grafen Subiüig fo in ^lüi^fpö^t gefommen, ba^ biefer

ßonftans t)erlie^.

3^oc^ immer mar e^ mit ber Sli^t gegen griebri^ öon Deftreic?^ nic^t

weiter gefommen ; ber ilönig fjatte 2temter unb ©(^löffer be^ Sled^terö, befon=

ber^ in ben yorberen Sanbcn, »erleljnt, uerpfnnbet, ocrfanft, aber meber bie

f(^mäbifd)en nod; bie ©d^roeiser .^erren nnb 6täbte fd^ieneii rechten Ölauben

SU ber ©ac^e su f;aben ; e§> l)ieB mo^l : fie müßten be^ erft mit 9led^t untere

roiefen werben. c*Qerjog griebri(^ 'mar bereite mit feinem Vorüber ©rnft

auSgeföIjiit ; ber (Srsbifd^of ron ©aljburg ^ielt ju i()m. Unb unter ber

gorm billiger ^Ijeilnaljme an bcm ©djidfal be^ ju l)art (^eftrafteu, unbillig

SSerfolgten fammelte fi($ Sitten, loaa ber 9flei(^!^reform wiberftrebte.

i^n bem (Soncil ^ätte ber Äönig feinen 9tücl^alt finben muffen. 3Iber

fo beftimmt e^ felbft nod^ mäljrenb ©igii^munbiS langer Slbmefenljeit beffen

3Bünfd)en unb SBeifungen gefolgt mar, eben fo fid^tlid^ mn6)S^ je^t ber

©inftu^ berer, bie bie 5lir(^e bem imveratorifd^eu (Sinflu§ entzogen münfc^ten.

3}iit fteigenber ."geftigfeit mürbe bie ^rage, ob erft 9teform ober ^apftroabl,

weiter erörtert, ©c^on ^örte man ben S^orwurf: ber ^önig unb bie mit

il)m juei-ft bie 9teform wollten, feien l^nffitifd^ '); e^ fei eine 3ieformation

ni(^t möglid^, beoor ber ^irc^e ein .Ipaupt wiebergegeben fei. S)er ^önig

unb mit ibm bie meiften beutft^en unb englifd;eu ^^rälaten ma(^ten ba^

gegen geltenb, ba§, wenn ni(^t bie Sfleformation al!§ ein fertiges 2öer! uor;

liege, auf bie ber neue ^apft t)erpfli(^tet werben fönne, bie Hoffnung ber

(El)riftenl)eit getäufc^t werben werbe.

(gg tarn 5um Steu^erften. 3" ^er «Si^ung am 9. ©ept. 1417 liefen

bie ßarbinöle, ber ßuftinunung ber brei romanifd^en Aktionen gewi§, eine

^roteftatiou gegen bie Verzögerung ber ^apftwal)l »erlefen ; mit Unwillen

»erlief ber ^önig bie 33erfammlung ; einige Prälaten folgten
;
„mögen bie

^e|er geljen", rief man ibnen nad^. ^-olgenben ^ageS befat)t ber £önig,

ben ßarbinälen ilireu VerfammlungSort ju fd^liefeen. 3luf ber treppe

üor ber gefc^loffeuen ^falj fi^enb oer^anbelten fie; überjeugt, ba§ ber

Äönig ©ewalt gegen fie ju braui^en entfc^loffen fei, forberten fie oom 9tat^

ber ©tabt unb uon 3iKar!graf griebric^ frei ©eleit, an einen anbern Ort

p siel)en unb bort ju wählen.

^ie ^-Prälaten üon ßaftilien reiften ab ; ber Äönig fanbte il)nen S3es

1) 3lu8bru(! ber merfwürbigen disputatio bei Hardt I. 20. p. 922 sqq. S^eobor

i^Pn 9?ieiTt fCigtt murmurabant iiiter sc quod Dominus rex ficto ageret ;t. f. UV
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lüQffnete iiad^, jiuang [ie jur Uiufel^r. ®er 3orn be^ Königs unb bie c'part;

uäcfiöfcit bei' romauifdjcu ^^artei fc^ieu c« ^ur 2luf(cfuuij bcS (Soncil'5

treiben 511 muffen.

91ieinanb luirt» bie ©efa()r biefeö 3Jioniente§ flarer evfannt Ijah^n aU

bcr 9)Jarf9raf. ©r Ijatte ^^öbtnen cjefet^en ; er fannte ben ^Jtain^er ^ifd;of,

ber bercit^^ roieber eine ilUn"binbnnii bor rl)einifd)en .f!nvfürften — a\\^

Snbiüiij von ber ^^^fal3 mar il;r beiijetreten — jn Sihhjo (jebradjt (jatte;

unb no^ war ^apft ^otjann auf bem ^eibelberger ©(i^lofe , fein ^erjog

griebrid^ von Oeftreid^ fi^altete tro^ besS "Jleic^e^ 9ld;t in feinen Sanben

;

jerrife fid^ ba^j (Soncil, fo l^atte man — noc^ mar ^^apft 'iV^nebict nnge^

bro(^cn — oljne iöeitere^ ein nene^S Sdjivnia, ein um fo änjere'?, alö bie

35er{)anblungen in Gonftanj bie Rxx^e hli in ben (SJrunb anfijeiuüljlt l)atlen.

„$[)er 5^tn(j()eit unb bem Gifer" be^^ ^})iavfnrafen unb einiger ^Bifdjöfe

gelang e^, bie ßarbinäle üon ber iHbreife 5nrü(!5nf)alten ')• 'Sie erfd;ienen

folgenben ^age^ (11. 6ept.) in ber Kongregation ber 9iationen; fie liefen

bort eine jiöeite ^U'oteftation uerlefen, bie fc^ärfer unb bitterer aU bie erfte,

äugleid^ in ()oc^müt()iger 3lkife bie brei ^liationen gegen bie jmei er()ebenb,

ren Mönig anf bae 3len^erfte erbitterte, (rr l)at „mit ben Seinigen" über

bie 3>erl)aftnng ber (Sarbinäle i)lat() gepflogen ; afle, bann fed^eje^n, bann

bcd^ bie ad^t ober fed^^J ©d^nlbigfteu looUte er feftgenommen loiffen. ^n

bem 9lttt() ber ,,(ieinigen" feljite bie Jinfprac^e bor 'i^efonnonlioit nid)t

;

unb fie {jtttte ^ebentung genug, ben Mönig uon einem Sd^ritt 3nrüdsn=

I)a(ten, ben bie (Gegner nur ju iüünfd;en fd)ienen. ;;^n ben nädjfton Xagen

tatneu bie ßarbinäle in bie ©i^ungcu mit ber rott)en Äapuje, „jnm Bi'if^^'"/

ba|j fie bereit feien, al^j ^IKärtyrer 5U fterben."

€d)on manften nuc^ bie englifdjen ^l^rälaten. 2)ie bentfclje 'Juition

proteftirte nod; am 1:3. @ept. gegen jene (Srflärnng bor (Sarbinäle, gegen

bie ^yonuütfe, bie mau für gut befunben ju erl)eben gegen „bie, mie fie

Ijoffen, gotte\>fürd)tige, gebnlbige, bomiitbigo ''.Kation bnrd) (Motto*? (Mmibo

nidjt meljr ol)nmäd)tig, bie anf^cr bor laiforlid^on lKonard)io adjt glorroid)o

Äönigrci^e, bann .s^crjogtl^ümer, ^JJhutgraffdliaften, anboro Js-ilrftentbiimcr,

.^rrfc^aftf u, mäd)tigc 6täbte, IHlleo bai^ burc^ Wotteö.'pülfc in ungofdjunidjtor

Äraft cntl^alte." (Jö mar eine (%nngtl)nung anf bo)ii ^l^apier. Die (iiig

I) „Xa flinflcu bie 9läH>, ber iDJfltfflrof «inb iMt 5Mf(l)of mit X^äbiiiA eiitpvMfilHn

H«b man flöb iitiftrin ^txxn bciii Mi<iiifl fiu>a« bie ^cljuib." ^McicVciitl^al. ('»«((«nmi

ImidiiiiMiiiini Kri'li'ri'i Kli< iiiri« alioniiiii|ui< priiii'i|iuni iiniilcntiii ali|ii(< opom t'iiriiiiii,

ui prM( miillii >'ollof|iiin ciitii riiriniinliliiiii Imhitii Cnnliitnlci« nMiiicnnliir in roiiciUo.

XartKt l»<i H«r'li 'V 11 1» m«
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länber erüärteu \i^ für bte ^apftraalfit; balb traten t)on ben beutfc^en

S3ifd^öfeu stoei, bte befonbev^ eifdg geroefen loaren, mit großen ^frünben

geföbert, auf bic Seite ber ßarbiuäle. ^^r ©ieg loar oottftänbig. 3iur

ba^ warb bem Äöiiig unb ber beutfd^eu ^Ration no(^ jugeftauben, ba§ fofort

na(^ ber ^apftiüa{)l unb noc^ auf biefem ßoncit bie 9teformation gemacht

werben folle.
i)

2(u§brücf(ic^ von biefen Xagen rairb bejeugt, ba^ ber 3Jlarfgraf in

bejo ^önig« üollfter ©unft ftanb. ©igi^munb roirb erfannt ijaben, ba§ er

it)m rec^t geratfjen, ba^ er gerettet I;abe, roa§ nod^ ju retten war. ©teic^

ein weiterer Vorfall geigte, wie tief bie ^e^^rüttungen brangen.

(Segen ^ubioig ben 33ärtigen waren bie niannic^fad^ften 33ef(^werben

ron dürften, Prälaten, ©täbten, nanientli(^ aud^ oon ^erjog §einrid^ von

Sanb)3t)ut, be§ !öurggrafen ©d^wager, eingelaufen. dl\6)t blofe beutfd)er

Jperjog, fonbern franjöfifd^er ©raf, 6()ef ber franjöfifc^en ©efanbtfc^aft,

©ouperjienr be^ fran§öfif(^en ^aupl^inö, gefiel er fic^ in fouyerainer ikr-

ad^tung gegen Sitte unb 2ltteö;.er ücrlad^te bie Pfaffen mit iliren klagen,

bie ©täbtc mit il;ren ^orberungen, öffentlid^ nannte er feinen S^etter

.<Qeinrid) 9{änber, i^aftarb u. f. w., über bie ßrljebung beiS ^Burggrafen

g-riebrid; fprad^ er bie nnwürbigften ®inge. SllsS er enblic^ uor ein dürften;

geriet gelaben würbe, auf bie 83 i^lagepunfte, bic wiber it)n eingereicht

waren, SIntwort ju geben, er!lärte er : er haU feine Sänber in ber ^rone

ju ?^ran!reic^, er brauche nid)t ju antworten oor bem römifdjen ^teic^.

Hub wieber, auf bie klagen von Prälaten unb Stiftern: er l)offe ju ©ott

unb bem 9ted^ten, ba^ er bei feinem geiftlic^en Siedet üerbleiben, uad^ latei-

nifi^em 9ted;t befd^ieben werben werbe.

®a ein ^ürftengerid^t in biefer Vorfrage gegen il)n entfd)ieb, üerfuc^te

er bur(^ atterlei Ä'ünfte bie ©ntfc^eibungen §u oerfc^leppen ; eine nad^ ber

anbern fiel gegen il)n au^. @nbli(^ fottten bie Älagpunfte §erjog ^einrid^^

jum ©ntfd)eib fommen ; 3J}arfgraf griebric^ war feine» ©d^wager^ %iix'

\\>vc6). Unerbittlid^ fa|te ben ftoljen dürften bie ftrenge §anb ber

©eredjtigfeit, atte Strug!ünfte, atte 3ornau!Sbrüd^e üerfd^limmerten nur

feine 6ac^e ; ber fd/liefelic^e <3pru(^ — e^ war furj nad^ ber ©ntfc^eibung

über bie ^apftioalil — lautete wiber il^n.

^ag^ brauf (20. Dctober), in ©egenwart be§ 3Karfgrafen unb feinet

(2($wnger§, forberte Subwig, bem MniQ fid^ ju ?^üBen werfenb, fein Meä)t,

1) @t^ung ijom 2. Oct. 1417. Hardt rv. 11. p 1431. 2)a8 Diätere über Hefe

testen ©labten ber SBeri^anblungcn ift bavgefteflt i>cu ^übkr: bie Sonftan',er 5Refornia=

tion. 1867.
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inbem ev sugleic^ maa^lofc Söefc^impfnuöeu auf [einen 5ßettcr ^einric^

Ijäufte, iljn beC^ äöortbvnc^e^^ ber ^älfdjuntj befc^ulbiöte. llnifouft trat

ftatt be'5 33erlännibeteu ber 3)iarft3raf jur ©ntgecjunrnj uor; bie unlbeu

t)eraueforbernben ®roI)tüorte ber SSettern gecjen einanber uerniodjte felbft

bcö ^öuiö^ 58emü(;u nid;t ju enbiijen, U<i ber 9)iarf(jraf feineu Sd^uiacjer

mit ©eiualt ^inau^3fü()rtc, ber uoc§ in ber ^tjür fic^ um!el)renb jurücfrief

:

,,ba bu nic^t^ aU ^^edjten unUft, fo foUft bu beö f^ec^tenö woö) cjeuui]

befomtnen; befe la^ \6) bid^ befel;en."

9tur 5U gut (;ielt er fein SSort. (Sr überfiel 3tbenb^ mit feinen £enten

beu ©etjner, oeriuunbete ifjn mit meljrereu ©ticken.

^er Jtöniö mar im ^öc^fteu 3oi^"/ "^^^ ft^^i ^-riebe fo öebro(^en fei;

er felbft 503 l)inaug, bcm %\)äiex na(^5ufe^en; er fd;mur, uidjt e(;er nac^

Gonftaua jurüdju!ommen^ al^5 bi^S ber ^^-reüel geftraft fei ; erlief? bie il)u

begleiteuben j^ürften über bie 2tc^t beratl)en , bie er ju üerljäuijen 3l>illen)J

fei. SlUe ftimmten für fie: nur ber SJiarfßraf warf fid; beni Äöuiö 5U

^^üfeen, befd^mor ifju, bod^ nic^t jn ridjteu in ungel;örter Sai^e, erinnerte

i^n an bie Sc^mätjuntjen, bie ^erjog Submii) au^öefto^ßu ; wä) miffe mou

uic^t, mer beu ^-reuel augefaußen.

^ie 5öebenfen roaren ju Qex(6)t, aU bafe iljuen ui(^t l)ätte Q(\o\c\i

werben foHen. S)er Äönig ging l^inauf ju beu ©d^meijerftäbten; fie sn

eruftli(^en Slüftnucjen gegen J^riebrid^ üon Deftreid) 5U bewegen , mar ein

ijormanb mel)r für baö gernbleiben von (Sonftanj.

®ar fel)r jur Unseit mollte er je^t, mo bie neue ^apftmal)l t)or ber

^dür ftanb, bcn l)ciligen 5)ätcrn ben ^c\mvi geben, bafj er il)r ^k'fdjäft

nid^t 5u ftören beabfid)tige. 9iie märe feine 9lnmefeuljoit, fein (S'inflnf?

nott^menbiger gemefen aU gerabe jcfjt; immer ärgerlidjer mnrbon bie

3[ntriguen für bie %M)\, immer fd^roffer bie föegenfä^e.

3)iarföraf gricbrid() eilte nac^ 3üri(^, iljn 5nr ^)iüdfel)r jn bemegoii

;

er fonntc bcfricbigcnbe !:){adjrid;t über .'Qcrjog .*^xnnrid), über beci .'^i'r.^ogv

Üubmig Öcnefung bringen. IHm <>. yiou. Feljrte ber .stöiiig jnrüdf.

aöcnigc Xagc barauf mürbe ba« ßonclauc, (Sarbinftle unb li^ertreter

ber fünf 3iationcn, cingefegnet, ber 'JJtarfgraf an ber 6pi|5e berer, bie baö

Conclauc l;ütcn foöteu, beftellt unb uereibigt. '^m erften, ben .yueitoii

5^aö fdjwanfte bie (Sntfdjeibung; jebc 'Jiation fudjte eine 'Waljl au\> iliroi

i)iitte, am Ijartundigften bie Spanier, bie graujnfeu; um bcS j^ricbcnS

millcu gaben bie XeutfrfK'i ^»'" gli'idjon "üünufd) auf. ''ilh am brüten

^JKorgeu ber Mttifer, baö ganje (Soiuil, un,\äl)lige .sperren, ^Kitter, 'iMirgor

in ^^U'ocoffion beim CSonclaue üürübevjiebciib ben l;eiligcn Weift anriefen
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uub bie 2öii()tev mit lautem 3urufen mafinten , unb bie beutf(^en SBä^ler,

tief bewegt von ber ?$eierli^!eit be§ Slugeublid^, riefen: „mix fiub im

S^Jamen bei' Ijeilicjeu ^reifaUicjfeit oereiut ; be!§ f;eiligen ©eifteiS äßerf ift,

ba^ mir eiuträd^tig roäljten fotten", ba ergriff, fo fagen bie ^eitgeuoffen,

2((te ber (;eiUge ©eift, einmüttjig mäl)lten fie \>en ßiarbinal Otto üoii

ßolonna.

®ie f^reube, ba^ Giitjücfeu ftingt in ben alten Gr5ö()fungeii uad^.

„^ie 9}?enfc^eu", fagt bie eine, „fouuten vov ^reube faum fprei^eu"; uub

eineaubre: „e^ fameu atte fteine ^ögleiu, bie in ber gaujeu ©egeub

maren unb flogen auf baö föoudaDe, ba^ bag ®ad^ umgeben warb uon

eitel Heiuen 33ögeleiu uub mar fein '?flabi, ^o'i)k, ^rät)e ober aubrer gro^

^er ^ogel bajroifc^en." Heber ben ©emä()(ten mar 2nie^^ in 53egeifterung:

ba^ fei bie eiferne ©äule, auf ber, nadj bem SBorte be^ ^ropl)eten, ber

i^riebe ber 6^riftenl;eit rul^en merbe'). ^^^ ^önig felbft mar in ber

^reube feinet ^erjenS , be^ faiferlid^en 33eftütiguugÄredjtew uidjt geben=

feub, gleid^ ju bem neuen ^apft geeilt, Ijatte itjm bie %n^c gefügt, ben

2Bät)(ern für iljr 3öer! gebauft.

3)lit gleid^em ^nUl marb bann bie ^ntljronifation SJiartinö V., mie

er fid) luiunte, marb bie Krönung gefeiert; in beiben feftlid^en ^ÜQen

fül;rte ber Äöuig auf ber einen, ber 3)farfgraf auf ber anbern ©eite be^

^apfte^ 3elter.

(S^ mar, at0 empfäube man nun erft, ma^ e^ ber Gtjriftenljeit bebeute,

baB fie ifir geiftlid^ §aupt unb in ii)m iljre (Sinl;eit I;abe. Uub in biefer

begeifterteu greube erijob fid^ bie feit Sai)ren entroürbigte uub üerbunfelte

S3ebeutung be^ tjeiligen ©tuljt^ um fo me\)t. ®ie gemaltige Semegung,

bie fo lange bie ©emütljer in Spannung erljalteu, ^atte ja nun i^r augen^

fälliges 3tel erreid^t; mit bem greubenruf: papani habemus, ber mie

nie puor burc^ bie (Sljriftenljeit ging, fül;lte man eine neue Slera beginnen.

ajiit mie feiner unb fid^rer ^anb ergriff ^apft 3)iartin bie 3ügel beö

Ürc^lid^en StegimentS. ^n ganj anberer SBeife unb äöei^e, mie je ein

^apft äUüor , burrf) ba!§ allgemeine d^riftlid^e ßondl felbft beftellt, empfing

er üon bemfelbeu bie 9)lad;tüoUlommenl)eit einer SteKung, bie in ben

2lugen ber ß^riftenl^eit mie neu gegrüubet unb neu gerechtfertigt erfc^eincn

mu^te. Uub er oerftaub e^^, ben ^au^en 58ortl)eil biefer Stellung jur

©eltuug 3U brn. nge

3Soljl mar vorbehalten morben, ha^ \\6) baS (Soncil fünftig atte fünf,

1) Dedi te in columnam fcrrcam. Jerem.
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bann oHe ac^t nnb je^n ^a\)xt , unb im ^-att be^ ©i^iSma o^ne SßeitereS

oerfainmeln [oute. Slber oX^— na(^ einiöeu SOionateu— t)on 8eiteu be^o

^oleii!önii3§ gegen bie üoin ^apft jugcfid^erte 9]euifion einer 6ac^e, bie

üom ßoncil fd^on entfd^ieben war
, ^^voteft nnb S^ernfnng auf ba^ uä(^fte

ßoncil eingelegt ronrbe, ertiefe ber ^apft bie ßionftitntion , bafe niemanb

in ©tanben^fad^en üoni Iieiligen Stnl)l an ein (i'oncil apvelliren, no($ t)on

beften Gntfd^eibnng abweichen bürfe. „'^w^ I)ief,", wie fd^on ©erfon be-

merfte, „bie 33ebentnHg be^i (s;onci('5 nnb atte^^ beffen, iüiv3 eä getban, bie

2öat)l be^S ^^apfte§ mit einge^d;to[fen, in bcn ^nnbmnentcn jerftören/'

9öol}( maren noc^ uor ber 3Qal)l bie ^nnfte feftgeftellt morben, bie

bnrc^ ba-5 (loncit fofort nad^ berfelbeu reformirt werben folltcn. 9lber e§

(ag im ^ntcreffe bei ^apftel, ber darbinäle, ber italieuifc^en Prälaten,

cg bajn nidbt !ommen jn laffen; immer nene 3»üifcf}enfragen, 6df;iüicrig=

feiten, Sebenfen mad;ten allen Gnfer ber belügen ^I^iiter jn <2d)auben.

9?un famen motjt bie ^-ranjofen, bie (S'ngläuber 3itm Könige, fid^ jn be=

flagen , um feine .pülfe ju bitten
;
gerabe fie l)atteu ja auf bie ^H-iorität

ber SBabl eineö ^apftel gebruugen : „je^t (jabt i()r einen", fagte iljuen ber

^önig, „gel)t ju ibm unb bittet if)n." ^er ^sapft jog e§ uor, mit beu cin^

jclnen Dktionen befonbere G'oncorbate jn üerl^anbelu; ^nerft am '2\. Hiärj

1418 fam ba« mit ben 33ätern ber bentfd;en Station jum 5lbfd)lnfe; nn*

genügenb, im einjeluen bentbar. Unb gleich ber 3(ct, mit bem n)ot)l bei

Äönig-? 3iifti"i"»i"i^ gemouueu marb, bie Ucbermcifung einel 3i'ft>iton uon

atten geiftlic^cn ©ütern iui Steid^ an ben it'öuig jur (i-nt|d)äbtgu)ig für

feine Äoften beim Goncit, griff weit l;inaul über baö bem (^eiligen @tubl

juftetienbe ^Hed^t.

•iJtad) ber ^^nblicattou ber (Soncorbate — all ob fio obne 3iiftimmnug

ber 9leid)lftänbe im 'Jteidj, bor .Hrouou unb ''^.Uarlamcutc in bou aubcrn

fiauben ©ültigfeit ()ätten — crflärte ber ^apft bal (^oncil für gefdjloffon,

entliefe bie (^eiligen i^ftter mit uollfouimeiiom ^(blafe. ^ie IHnfforberuiig

6igiemunbi>, in irgcnb einer beutfd[)ou ^tabt foiuc iHofibeu,^ ,^u uobnuMi,

Ie()ute er freunblid^ ab; nur in ^){om fei ber ''^.^ipft ber recljte 6touevniaiiii

am Steuer, am 16. "iWai 141H jog er in l)5d^ftem ^^omp dou bannen.

6o fd^ien bie uuermefelidje .Urifil ber abenblänbifd)ou .S{ird;e ge»

f^toffen. .^atte ba« Goncil eine neue 3eit, bereu Webaiifeii o^s in fid) trug

unb in bereu formen e* fid^ bewegte, berauffüljreii, ber .Hivd)o nnb botu

ö^riftUdKu iiebeu neue Weftalt unb freie 9[^a()u geben ju foUeii gefd)ieucii,

fo fdjlofe c* mit einer üHeftauration, bie fofort in 5(ufprudj uabm, bor

n>al)re unb eiujiöc ^xoid fo üieleu Suchen« unb ^Hiiigcuv^ goiDofcii ,^u fein.
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©ö war iitd^t eine einfädle unb uubefaiujene 9lüdffe^i* 511 bem, \m^ frü()er,

gut obci" übel, beftauben ()atte; fonbevu je^t trat eg mit ber gaujen ©i^ärfe

feinev principietteii S3ebeutung auf, machte beii Slnfpriid^, iii(^t blo§ factifd^

5U gelten, fonbern al:3 'Softem 511 ^ervfc^eii.

Unb liiert minber bebeutfani, al^^ bie^ Ütefuttat, war ber 3öeg, auf

bem man ju bemfelben gelangt mar. ^er fic^ mäd^tig erneuenbc gl)ibel=

ünifd^e ©ebanfe mar e^ gemefen, ber, \\6) au bie Spi^e ber refonnatorifd)en

33eiüegung in ber 6()riftent)eit fteflenb, ba^ Goncil ermöglii^t Ijatte; in

ber 3bee beö 5!aifertt;ume batte ©igieuuiub ben ^l\'ruf unb bie Äraft gc;

funbeu, es tro^ atter ©efäljrbung ju fc^irmen unb ju leiten. Unb nun

fcf)lof5 bie§ ßoncil mit ber 9leftauration chm berjenigen ©eiualt, bie feit

ber i^oljenftanfen^eit nic^t aufgebort (jatte baiS ilaifertbum in feinen ?^un-'

bamenten äu untergraben. ©l;ibellinifd; in feiner 2lufgabe, feinem Söefen,

feinem 2tnfange, enbete e^ uollfommen gnelfifd^. 5Köf)renb e^^ nid^t?^ gc;

tl;an, bie imperatorifd^e ©ewalt, ber ev 2llle>5 baufte, ju erl)öljeu ober aud^

nur fid;er ju ftellen, lie^ e§ ben ©egneru berfelben in unb au^er bem d\ci6)

freie §anb, fie naä) beftem S^ermögen 5U beeinträd^tigen, ol)nc ju bea^ten,

ba§ bie einzige (Garantie gegen bie rafd; fid) erneuenben 3lnma§ungen,

äßillfiUjrlidjfeiten, (Srpreffnngen be!§ apoftoUfdben 6tul)lev, bie ^öieber-

l)olung ber (Soncitieu, allein burd^ bie imperatorifd^e Ma(i)t möglidb fei.

^n ber 3^atur ber '^a6)e lag e^, ba§ bie 9teid^ereform ben ent;

fpred^enben ®ang nat)m.

Gio galt bie ^i^age um bie reid)^Jobrigfeit(i(^e Wla6)t. 2iBie glüdflid^

mar ber Slufang geiuefen, jene mad^tuolle (Erhebung ber ^teid^^gemalt, uor

ber im ^rüliliug 1415 ber ^abiJburger sufanunenbrai^ , ber 9)iain3er fid^

jurüdfsog, ber ^urgunber gute SBorte gab, in fürjefter ^^rift ein mäd^tige^

9{eid;!?aufgebot unter ben Söaffen mar.

^JUd)t^ fd;ien näljer ju liegen, aU$ ba^ man auf biefen 2tnfängen weiter

bauenb in rafd^eu 3^er^anb(uugeu bie innere Drbnuug l)erjuftetten eilte,

ber Biifii'ift ii"b ber ©elegenl^eit überlaffeub, bafe bie innere ßrftarhing

auf Italien, ^-öurgunb, auf bie *itaateu im SBeften, Siorben unb Dften it)re

Sßirfungen übte.

diejenigen unter ©igi^muub^ Ülät^en , meldte juerft feine beutfc^e

Stellung unb 3lufgabe in'$ 3tuge faxten , baben unjmeifel^aft gemünfd^t,

ba| bie Saubfriebeueorbnung möglid^ft fd)nell feftgeftellt unb fofort n)irf=

fam gemacht merbe.

Slber e§ mar fel^r begreiflich, ba^ Slnberen, namentlich ben 9lic^t=

^eutfd^en in be^S ^önig^3 Umgebung
, feine europäifc^e 6tettung mid^tiger
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fd^ien; [\e tonnten geltenb ma(^eu, ba^ be^ ^öiiiö^ 9)tad^t, noc^ buvd^ (Sr^

folijc ber öuljeven ^olitif öefteicjert, befto \\6)xcx jum ^ide tonuneu roerbe

;

fte founten einpfeljlen , ba^ jur orüubtic^eu ^ei'atljimo ^»^^ ßutnnivfcv tu

beu Gonuenteu "Qcn ©täbteu ^üt gelaffeu werben möge, boniit ba§ fd;(ieB=

lid^e ©rcjebnife ein befto allcjemeiner gebtHiöte'? unb luidfommeneö werbe.

S)e§ Äöniij^ citjene 9iciönnö wirb anf biefer ©eitc geftanbcn l;aben.

3ene gro^e griebenöreife, weldie bie i)ölferrec|t(icljc ^ebentumj ber bent^

f(^en Ärone erneuen foHte, 501) [id; weit unb weiter l)inau<o, mit itjr ber

2tbfc^luB jener ^öerattjungeu.

^aft üotte 5wei ^o.\)xc oerftrii^en , bann griff ber j^önitj bie @ac^e

mit erneuter Sebt^aftigfeit auf; man fieljt e^i an bem 3(u§f(^reiben, mit

bem er bie 6tänbe ju Dftern 1417 gen (Sonftau^ lub: ,Jef5t fei e^j fo weit,

bafe alle geiftlid^en unb weltlichen <S(^äben grünblid)ft gel^eilt werben

tonnten, unb wie er felbft baa ßoncil mit nid;t üeiner Saft uub 5(rbeit

yerfammelt t)abe unb mit bemfelben (Sinig!eit ber ilirdje unb anbere gute

unb nott)bürftige 2Bieberbringung be!§ geiftlid;eu .'gaupteS unb feiner

(^lieber ju fd^affen ()offe, fo fei aU fein ©ebaufe, wa^^ frember Sänfte,

Unfriebe unb Ungeric^t im römifrfjen 9teid;e fei, baö jn beffcrn unb in

Drbnung 5U bringen, wie ja baö offenbar unb lanbfuubig fei. 1)cur barum

\)aht er be!§ l)eiligen 9teid^e!$ Krone angenommen, weit er bef[en Sieber-

bringung, 9iu|en unb (Stire gern fälje unb fie mit ©otteö ^'»ülfe auc^ gc^

treulid) betreiben wolle; er tjoffe mit bem 9{at() ber ^^eidj'Jgetreuen bie

frembeu Sänfte, Unfriebe uub Ungerid^te, bereu leiber uiel im 9ieid) fei,

ju bämmen, j^-riebe unb ©ered^tigfeit IjersnfteUen" u. f. w. 3»0^t'i<^) f^Ute

iebcr , wa^ er Öefd^werben in weltlid^en unb geiftlid^en eadjou I;abe, mit=

bringen; e^i wirb jngefagt, fie nad) bem 33efteu ^u uuMibcn. l^llle bo'5 ^hndjO'S

Stäube foUten crfdjcincu, ju ratljen unb ju Ijeljeu unb bei fo löblidjcn unb

nott)bürftigcn Wefd^äften uub '^iefleifuiugen 5U fein, ali^ fie benu bef^ vf^icljtig

feien, „^cnn baran tl)Ut \l)x ber .<lird^c unb ber ISljriftenljeit (Sl)re unb

und unb bem 9tcic^ fonberlid^en unb angencljmen ©ieiift unb !:ii^ol)l=

flcfallen."

Sic famcn woljl. 2tber wie üieleö l;atte fic^ in ben jwei ^aljxax vcr-

wanbclt. ^cr ilönig felbft mnfUe fül)len, baf? er bie >\\\(\d be^s (Soncilö

nic^t mel)r in ber .^anb l)abe, bafi bie alte fürftlidje Dppofition im 3lU\d)fen

fei, bau bao 'iyertrauen ber Stäbte in bemfelben 'J.Kaafu' finfe. "-A^ar e'5

feine Meinung, je^t mit bem Jianbfricben bie 9lcform beci 9{eidje<< jn

f^iaffc", fo war bie rechte 3fit uerfäumt.

Älagen genug famcn uon allen Seiten ; aber in 6ad)en be'S Sanb-
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trieben^ erklärten bie ©täbte : er raerbe Tüot;! am beften nac6 jebeg Sanbe^

©elegenfjeit anberS unb anbevS kftellt. S)a^ l^ie^ nid^t^ anbete al^ : man

banfe für eine (Einrichtung üon 9ieic^§iücgen. (^b^n ba§, wag bie Dleii^'o^

getualt luoHte unb iDotten niu^te, miefen fie üou ber §anb.

3öie üiel rm^x bie dürften unb Ferren; ,,ba§ nientanb", fagt SBinbed,

,,ben anbern brennen unb rauben, fonbern jeber mit 'Sle6)t l;aben unb

be(;alten foße, wa§> er l;abe, baS gefiel ben dürften nid^t raol)! unb

meinten, wenn e§ baju fäme, fo märe ifir Wlad)t ju flein, barum liefen

fie es nid^t baju fommen." 2)ie gefiben unb Si^aljuien maren ifinen eine

(Einnal;mequette, unb ben 6c^aben bat)on Ratten jumeift bie ©täbte, au6)

menn fie fii^ meierten unb rächten.

®)o warb iljneu ein anbrer ä>orf(^Iag gemacht. ®er ilönig ging auf

feinen erften ©ebanfen jurücf : bie 6täbte ptten vox Reiten einen ^unb

gcljabt, aber e§ i)aU i(;nen baS eigentliche ^anpt baju gefehlt; fie foUten

wieber — alle ©täbte, bie nid^t lanbfäffig feien — einen ^^unb mad^en,

unb ber Äönig bcffen „§aupt unb Stücfliaber" fein; bann folle von fcinet-

wegen ein „gemeiner 3>icariu§ bej^ 9tei(^e§" beftellt werben, unb bei bcm

foHten bie ^^oten ber ©täbte ju 9ktfj unb 9tecljt fi^en. ^er ^önig l;ätte

bamit al)3 eigentlic()er SanbeSljerr ber 9tei(^»untertljanen feine Stcllnng

genommen, ©en dürften, ©rafen unb Ferren war ber $8orf(^lag geneljm

;

and) einigen ©täbten; nur t)erlangten fie ben 3"f(i^/ ^^^ fi^/ wie bie

©täbte, eben fo bie geiftlic^en dürften unb bereu dapitel, eben fo bie welt-

lichen für fic^ unb il)re ©rben „üerfiegeln" follten.

S)amit war jenem in ber ^l)at ftaatiSmännifc^en ä>orfc^lag bie ©pi^e

abgebrod^en, unb jwar mit einer äßenbung, bie nid^t minber gefd^idft war.

Dber follten be« 9teid)e!5 Slbel unb Prälaten minber reid^Suntert^änig fein,

weil fie nod; obeneiu l;olje Sel;en Dom 9teid^ Ratten '^ foßten fie minber uom

9teic^ in Slnfprnc^ genommen werben bürfen, weil fie bemfelben au^ mit

lanbe!3t)errlid^er ^flic^t üerwanbt waren? ^-ragen, bie erft §wei ^Kenfd^en^

alter fpäter mit ber 3lnerlennung ber 9tei(^aftanbfd^aft ber ©täbte ju einer

2lrt von Slbfc^lufe gefommen finb.

äöeber ber eine nod^ ber anbere SSorfd^lag brang bei ben ©täbten

burd^ ; bie einen erwarten, fie Ijätten bereits il;re 53ünbniffe, bie aßgemeine

Bereinigung fei ii)Mn „nic^t gelegen, nnt3lic^ noc^ fommli(^" ; anbere, fie

wären gefommen, um wegen 2anbfrieben, nic^t wegen 33ünbni^ ju üer^

Ijaubeln ; Stachen meinte, bie dürften üou iH'abant, von 33erg, üon 53urgunb

unb anbere um fie l)er feien gar nid^t in beS ÄönigS @el;orfam, man fottte

fie erft baju bringen.



270 50?i§(ingen ber 9eei^«vefotm 1417.

Unb ^ürfleu uub Ferren waren fet)r sufvieben, ba^ baiuit bie gauje

^rage bi'o auf il\ntore§ iieitai;\t iimvbe.

9}iau bavf uic^t faijeu , tta^ iiid;t im ßinäctneu maiK^evIei georbnet

unb gebeffevt luorben wäre; ber Äönig erlief mol)( ein 5^erbot, neue ßöHe

5U er()ebeu, '^er'efticjuuijeu im ©ebict ber ©täbte ju errichten ; er fteKte feft,

ita^ ber dürften unb Ferren Streitfacben nur nad; beutfd^em 3ted)t uub in

beut)d)er 3w»Ö^/ //'lidjt uad) lateiuifdjou ober ijciftlic^eu ^iec^teu" entf(^ie-

ben werben foUten. Slud^ auf S)in9C „gemeineu 9hi^en§" fuljr er fort

feine Slfiätigfeit 5U erftreden; er fdjreibt au bie ^aufeftäbte wegen ber (See^

räuber in ber Dft= unb 9?orbfee; wie in bem euglifc^en !iMinbuif3 von 1416

auc^ ber beutfc^en .'ganblung gebac^t ift, fo fel)lt e§ beim älMeberbegiun besS

Äriege^ gegen 33enebig (1418) nid^t an üorforglic^en 3)iittl)eilungen an bie

(3täbte,umi(jren.S"!)anbe( fidjcrju fteffeu. 93iaui^cr i^tabt, bie bur(^ 'l^erpfän^

bung üoni^lteic^ gefommen war, nu\d;te er e^S möglid^ fic^ jn löfen ; er mal;nte

wol)l bie reid^eren ©täbte, ffeineren 5U bemfelben ^md beljülflic^ ju fein.

2lber bie cigentlid^e 9teforni war gefd^eitert; bie grofee Bewegung ber

©eifter, an^ ber ber ^ir^e ein fo beufwürbigev^ 9^efultat erwad^fen, batte

bem 9teic^ feine neue Drganifation, ber 9ieid;^^gewalt feine grnnbfä^lid;

ftärfere ^Stettnug gebrad^t; unb bamit miuberte fid; bie tl;atfäd)Iidje lieber^

legen()eit, mit ber fie in biefe ^yenieguug eingetreten war. ®a& bie alten

3uftänbe tro^ fo mädjtigen 9lulanfe^5, troi^ ber fc^arfen .^ritif, mit ber fo

umfaffeubc (iTörterungen fie beleud^tet l)atten, fid() Ijatteu bebaupten fön--

nen, gab il)nen eine neue tro^^gere iiraft.

^er weitere 58erlanf beiS 6onci(i5, ber wac^fenbe (^inffufi ber roma-

nifd^en 9{atioueu, uor Willem bie fofort rege 3:i)ätigfeit bei^ erneuten ^^^apft^

tt)um)iJ näl)rte unb fteigerte fie.

Subroig ber S3ärtige war gcnefen; er, gegen ben unjäblige .^Hagen

ert)oben waren, war je^t in ber angeneljuien £age, über ba§ it)m jugefügte

uub nod) uid)t geftraftc Unredjt flagen ju föuueii; er umr flug genug,

ben moglic^ft grofjten X'ävm jn ergeben, felbft ben ^^nipft bei feiner ,;^vn=

t^ronifatiou anjurnfen, feinem crfteu (Soufiftorium eine 9Jiab»»»rt i""

^Jiec^t cinjureic^en; gleid^ ali fei bei bem iWeidjv^oberbanpt fein 9ted)t ju

ftnben, gleich altf ftebc ber H^apft über bev^ .Uaifer>> Weridjt.

yiod) bebauptete fid) ;^•riebvid) oou Oeftreidj trou ber i)ld^t; gro^c

yflüftimgen, fie enblic^ ju üollftrerfen, »narcn im iiU*griff uon Ungarn unb

Oeftreic^ l)cr in Xyrol eiuiubredjen. 'i^egreiflid), baf? dürften wie l'ubiuig

ber ^l^cirtige, wie ber 9J{eifuier XIaubgraf, ber Votbriiiger .*oer,^og ber 9.)(ei=

uung waren, baö 'ikrfaljren gegen iljii fei uiigeredjt uub gegen ben 3iiiften=
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ftanb. Unb ber ^apft beeilte fid^, burd^ feine a^evmittelung ben g-ürften

5U retten, ber feinem legten 33orgänger fo treue ^ienfte geleiftet ^atte.

©ie fd)eiterte an ©igiSmnnbg ?yorbernnß, bafe fic^ ber Sted^ter o()ne

S^orbeljalt untenuerfen muffe. 3)er J^önitj (jielt e» für notljiuenbig, bur^

ein ©erid^t uiiterfud^en unb entfd^eiben ju laffeu , ob bei bem SBanu beg

ßoncils unb ber Std^t be§ 9teid^e§ p beljarren fei; unb baö ®eri(^t, unter

aWarfgraf ^riebric^S ä>orfit5, eutfdjiob für bae ftrenge 9{e^t.

Slber bie g-ürftenoppofition füljtte fic^ in gutem ©ang. ©^on fam

iperjog ©ruft, be^ 2leci^tera trüber, mit einem §eere in bic ^Mi)c beg

S3obenfee§ , mit fo bro(;enber Uebermad^t t)iuter fid^, Untert)aublung an-

bietenb
;
perfönlic^ erfd^ien er in ßonftanj : ber ilönig üerfolge ba^3 waus^

Deftreid; ungerecht, begünftigc dauern gegen bie dürften, geftatte bem

(£oncil (Singriffe in bie roeltlid^en Slngelegen^eiten. (Sin ^ijroler niai^te

in benfelben Xagen einen a)iorbüerfud^ gegen ben itönig. ^er !iÖaffen=

ftillftanb mit a>enebig lief jn ©übe, unb noc^ mar man nid^t gemi^, roo()in

fid^ 3)Jaitanb f(^lagen merbe; bann broI;te bie Bereinigung ber beibeu

iQab^burger mit jenen ernfte (^efat)r. Unb ber ^apft brängte jur 3lng-

föt;nnng.

©ie ift einige äöod^en fpäter ju ©taube gefommen ; menigften§ er*

^ielt ber Sled^ter, ma§ er bet)auptet unb mag ber Äöuig noc^ nid^t tiinroeg*

gegeben t)atte, ^uxM. ®ann t)om 3)iarfgraf ^-riebric^ gefüt)rt leiftete er

feinen neuen Streueib. Sluc^ ba brängte fid; Submig ber bärtige (jinju,

nac^träglid^ nod^ weitere (SJuuft für ben ^abf^bnrger ju forbern; unb felbft

auf be§ Honigs ftrenge ^urncfmeifung l^atte er noc^ ein tro^igeg Söort ber

Entgegnung.

äßie manbte fi(^ 2lIIe§ 5U (fünften biefer Partei. ^aB Subroig Don

ber ^^fa(5 mit bem Könige jerfallen mar, f)atte jenen ^unb ber r^einifc^en

turfnrften möglid^ genwdjt, beffen ©eele ber ^Jkinjer war: „fie mürben

eins bem tönige ju Seibe". 9}{it i()nen traten uiele rfieinifc^e <perren, bie

t)on ©tein, ^^elbenj, ©eibern, Seiniugen u. f. m., in S5erbünbni§ : „fid^ ju

l)elfen, menu jemanb fie verunred^ten woEe, niemaub aufgenommen."

®er a)iain5er ging weiter ; bie vier r^einifd^en Äurfürften gelobten fid^,

„ba^ niemaub ju bem Könige wollte." ©ie fanbten i^re ^oten au ben

^apft, unb biefe lamen „mit großem ®anf unb gutem ©enüge" jurüdf,

„unb ift babei unferm Ferren, bem tönige, nii^t gar woljl ju ©inne",

fd^reibt ein SSertrauter bem 9tatl) in j^ranffurt. 3lud^ ben 3)iarfgrafen

üon ^ranbenburg fn^te man jn gewinnen, natürlid) uergebeng. ^6) wei§

ui(^t, ob fd^on aud^ an baio Steufeerfte, an 2lbfe^ung unb 3ieuwa^l gebadet
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würbe ; rorerft lüftete e§ ben SJiainser na^ beiu ^Befi^^ ber iiberveirf^en

6tabt, ]\a^ ber er bcu 9?atneu trug, wie er beim fdjoii auf beiii doncil

i(;re £aubfäffi(3!eit mit nacfteu 3Borteu kfjauptet Ijatte ; uub ber ßöliier

bebroljte iiid;t minber bie 9teic^§freit;eit ber 6tabt (Solu. Um bie 3eit, ta

ba^ ßoucil enbete, seißte ber unrul^ige B^ifti^»^ ^^^ 9teid)e§, ^efjbeu imb

©eionltfamfciten überall, nur in beutlid), baf3 bie lueltlid^eu Dteformüer^

fud^e in ßonftauj gefd^eitert roareu.

Uub fd^ou bro^te ber äöieberau^bruc^ beS i^riege^ mit SBeuebic].

i^muier ärger bebrängteu bie D^manueu bie ©renjeu Ungarn^; fie fd;iyeif=

tcn fdjou vert;eerenb biö Äärntljeu unb Steieruiarf. ^n ^^ölmieu fd^iuoll

bie t;uffitifd^e 33eiiiegung; fc^on mar e§ §n offenbarer ©ematt gcfounueu.

Unb tro^ atter Sßerijanblungen burc^ ben Äönig, ben 9Äarfgrafen, ba§

ßoncil , ben ^avft mar 5mifd^en bem Drbcn uub ber ilrone ^noIou fein

(^rieben gcmonnen
;
jeben Slugenblid fonnte ber ilrieg von 9teucm ent=

brennen, ^to^ bebroljlic^er unb »ermorrencr maren bie SSerpltuiffe im

Sßeften. ©er innere i^ampf, ber ^ranfreic^ jerrüttete — ber ©raf Sir-

magnac mit bem blöbfinnigen fönige gegen ben ^^crjog von 93urgunb unb

bie bairifc^e ^fni^c«" — machte bem cnglifdjen .Könige, ber im 3luguft 1-418

in ber Seine gelanbet mar, leidstes Spiel; wenige SWonate, unb ber milbefte

3lufrut)r in ^^aris gab bie ^auptftabt in be§ 33urgunber^ ^iinbc. Unb

bcrfelbe ^erjog von ^öurgnnb naljm bie Grbfdjaft be5 bairifc^en ©rafcn

von .'gollaub, ©eelanb, ."genuegan für feinen "üieffen, ber mit beffen Xodjter

uermäf)lt mar, in Slnfprnd;, o(;ne \\6) um baö 9leid; unb beffen ScljusSred^t

5u fümmcrn.

5Öenn je, fo märe e§ je^t not()iüenbig gemefen, baf; ba^J dlc\6) ftart

unb fcft geeint bageftanben Ijiitte. 3Bcr nid;t ganj uorbleubet mar, nid;t

üöllig über Souberoortljcit ober £cibenfd;aftlic^teit ba'$ äl^obl be5 ©anjen

t)crgaf}, mufUe innc werben, wie l^eiUo^ uerberblid) bie 9lidjtnngen waren,

bie je länger je mel)r ^elb gewannen unb .v:>anb in .»panb mit ber l)ier=

arc^ifdjen ^teftauration il)r 3lVfen ba fortfe(jten , wo e^S iljiien uor einigen

Sagten— für immer, wie c^ l^attc fd^eineu fönnen — gelegt worbcn war.

Unb bo^ — einigen Xroft gab e« nod); (iinige^^ unb ^IV'beutonbov^

fd^ien baö beffere 9icuc bo^ gewonnen jn Ijaben. (S\s war nun in feften

^Hidjtungcu ausgeprägt ba; e* l)atte feine ^^^utci, unb fie mnfjte ber ''Jiatur

ber 6o(^c nad) in bem ^JJlaafj, aU bie ©iugc ärger würben, weiteren Bu=

TOfld)* gewinnen; i()r 'J^üljver war im .^tuvfürflojivatl) ; bie mittleren unb

Heineren .^evreu im 9leid;, bie Dettingen, .'[.xiOenlolie, Sd;u)av.^bnrg, oielo

10i|djö|c ftanbcu treu ^u il)c; bie Okfd)led)ter in ben Stäbten fd;iemMi er
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fennen ju muffen, ba^ fie nur in biefer Dtic^tnnß ©id^erung unb 9tüd()alt

finben fonnten. Unb max einmal fo Hax unb überjeugenb, roie je|t ge-

fd^eöen, bie 91ebli(^feit unb JÖürbigfeit if)res Strebend auÄgefpro(^en, tont

fo augenfällig, wie ber oergeblic^e Stu^gang ber großen ^^eioegung ie|t

5eigte, bag 9te(^t unb ba§ l)öc^fte i^ntereffe ber ©efammttieit auf ilirer

Seite, fo burfte man fid^ ber .«goffnung getröften, bafe il)re ©ebanfen meiter

mirfen, bie ©elfter erfaffen unb einigen merbe „@ott fann e§ roobl orb^

neu, fo bie rechte 3eit fommen ift."

©0 mirb man ba'3, raaS gefd^e^en, nid^t al^ ba^S ©nbc, fonbern altS

einen Slnfang betrad^tet liaben.

Unb ber i^önig, im 33egriff ba^5 ^leic^ ju oerlaffen, tl)at einen Sdjritt,

ber, gauj in biefem 6inn unb jugleic^ ein erneutet 53efenntnife 5u ber

bi^^er befolgten volitifd^en 9tic^tung, allen Sleid^^^getreuen ju Xroft unb

Hoffnung gereid^en burfte.

j0fr ^ttrktjrnf llrid)6iifriuf|'cr.

®e5 Königs Steife üon ßonftanj nad^ bem ©Ifafe unb bann über

SBürtemberg bie ^onau l;inab jeigte nur ju bentlic^, mie bie Stimmungen

bei ben ?^ürften fic^ gemanbelt l)atten. Hmfonft war fein 53emül)en, ben

^faljgrafen ju t)erföl)nen, ber, erjürnt unb mifetrauifd^ gegen ben Äönig,

überall nur neue .^ränfungen unb 33eeinträd^tigungen fat). ©^5 mar fein

©rfa^ , ba§ fein ^fac^bar unb ^einb , ber 3)krfgraf oon 33aben
, fic^ je^t

um fo inel)r bem Äönig anf(^lofe. ^er SBürtemberger oermieb il)n. :i^ener

Sunb am 9l^ein bro^te ju einem neuen ilampf ber j^ürften unb Stäbtc

äu entbrennen. Unb in ben bairifd^en ©ebieten fct)altete §er§og ßubmig

gegen |»erren, ^^rälaten unb Stäbtc umt)er, al^3 meuji Siedet unb Obrigfeit

im 9teid^ für immer ab unb tobt märe.

@§ galt ^orforge ju treffen. 311)5 bie 53oten ber Stabt 6öln ben

.^önig gegen ibren Äurfürften, ber fie bebrobe unb fd^äbige, um Siedet

baten, entgegnete er il)neu : „er fönne e§ je^t ni(^t fi^affen, bie Äurfürften

feien felber ba^? 9kc^t; aber fie möd^ten nur feigen fid§ ju bel)aupten; el

merbe fid^ nod^ Me§> mad^en."

@ö mar 3)iarlgraf ^riebri^, auf ben er fie uertröftete; bereit? mar

bie 9!>ollma(^t üottjogen, bie \i)m ba§ %kiä) anuertraute. ^n '^^^ ^^"^'

mttrbigen Urfunbe üom 2. Dct. 1418 erklärte ber Äönig: „ba mir mit

ganjem menfd^lic^en glei^ geneigt finb, g-rieb unb ©nabe gemeiniglid^

ber 6t)riftenl)eit su fd^affen, alfo finb mir auc^ miliig unb bereit, be? lieili^:

I. •^. %\\\l.

'

18
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gen Sleici^e^, be| SBürbigfeit inir au uiiö oienonmien , ©a(i^e ju uerforgen

nac^ üEem uufenu 5l>ermügeu." ßr ernannte 3)iavfgraf ^riebrii^ ju

,,)einem Stattlialtev unb jum 'iNcnuefev be^o vömifdjeu ^)U'ic^e-J tu beutfcöeu

Sauben", mit uoüev ©eiualt unb ^lad^t „^u t{)uu unb ju laffeu öenieinißlid)

uub befouberö al^ wir felber , bauiit er uufer unb be§ 9ieic^e^ ^^efte^S,

9iu|eu uub ßl)re üerucl)uien unb f($affeu fott nad) feinem befteu SLNerftäub;

uiB, aU er nw^i beim fd^ulbig unb uerbunben ift." \\n1> biefe isoHuiadjt

follc in ^aft treten, fobalb ber Äöuig nic^t mei)x auf beut ^obeu beg ^Jtei=

(j()e^ fei, in Äraft bleiben, „bis? fie unbervufeu merbe."

©^ mar ein in atter SiJeife au^erorbeutli(^er Schritt. 35ei erlebitjtem

9leic^ ftaub uad^ ber ©olbueji ^i^ulle, bei ßntferuuuit beiS .UöuiijiC^ au:§ beni

9leid^ na^ uralten ©a^uugen ben ^Nfaljcjrafeu ba^ ^icariat itn 9tei(^

äuO; meuu 1397 bie beutfc^eu ^-ürften äBeusel um einen ^isertuefer be^

9ieic^e^ gebeten unb er feineti trüber 8igiemuub beftellt batte, fo umr

uub blieb ja Äönig äBenjel iunerbalb besS ^)ieid^e^. ^ie ^iNoUmadjt für

beu 9)iarfgrafeu lautete ganj aHö^wci"/ awf unbeftinimte 3eit. ©ie über=

trug ibm bie -^leidj'^regierung an be^ Äönig^ Statt, bie Sieid^^gemalt in

beutfc^eu ieanben.

3u lüelc^em 6inn ber 3)iarfgraf fie übernahm, ergiebt fid), fo bünft

mic^, auö beui Umftaube, bafe er fie überual;m. 6ie bot ibm {einerlei

neuen (^eiüiuu, moljl aber Wübe uub (^efabr genug unb nötbigte ibn,

einftroeilen feine alten unb neuen Xerritorien anbevcu 4"*nnbon anjuuer;

trauen, ^ätte er fid) fo lange um ba* iXeid) nur beuiül;t, um fi»^ ju ber

S3ebeutung ber mäd^tigfteu Ferren im ^Jteid^ emporäubrangeit, ober bätte

bie gläujenbe (^nuerbung, bie er geniacl)t, ibu gereijt , fortan eben fo eine

territoriale ^Kolle ju fpieleu, mie fo uiele <>ürften im i)teid), fo batte er

je^t ein 5turfürfteutl)um, ha^i nad^ feiner ^^elegeubeit uub feineu alten,

roteber auertannten 5(ufprü(i^eu il)m Ülnlafe genug gab, für baö eigene

3ntereffe meiter .yi arbeiten; unb beu hiureid)enbon '-iNoruntub, fid) anc^ beu

©efdjäfteu für ba-s ^J(eidj jnrücfjujielH'n, gab gevabe ji'tjt ba'^ erneute "iUinb

nife ber flciuen dürften an ber märfifd)en "Jiorbgreuje unb bie (irncm*rung

i^rer ^Inßriffe gegen bie ^JJfavf.

^ilber e»5 ift ber IKübe looitl), liiei notlj euininl oaxan ju oviimern

— feine politifdje ^Uid^tnng, feine Üluffaffnng be'C- :')ieidj>>fürftentl)nnK^ nun

eben im (fteflenfaü gegen ben fo tief eingejuurj^elten ^Jjiifsbraud). (Sr fül)lti

fUl^ in erfter i)leil)e aU „l^belmann" be<$ ^)leid)e<(, baju geboren, mie er

1) t;«!! 1 1 in tfii V^lll^oll f»»iiilif(Vii '>fk'(1itciJ, in bciiiMi fäd»fi

fl^it 9tc(btS l- ul)(cii uu-i(i'ti tcv alten {k'id)|i|t1tni 't^folv
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fic^ Qu^brüdt, ,,burc^ @otte§ ©nabe, unfrei xe6)kn ^exxn, be^ fd^Iic^ter

Stmtmann an bem ^'ürftentljuiu tuir finb." ©r l)ielt [id^ uiib jeben feines

6tanbe§ berii 9ftei(^ tu berfelbeu 2Beife üerpftic^tet, wu er felbft ron ber

9}tannf(^aft in feinen S^ervitorien unnac^fid^tig forberte, i()ni nac^ itirem

Sel^n^eib ju 9latf) unb S)ienft treu, t)olb unb geiuärtig 5n fein. ^Jiic^t

barnm, fo wirb feitie 2tnfi(^t geroefen fein, f)ahen biefe if)re ©üter, @e-

rid^te, fonftige ©erec^tigfeiten, jene il)re Territorien, i()re Stegalien, it)ren

t)od)gefreiten ©tanb, bafe fie bie ilraft unb (S1)re bei^ ©anjeji, beffen

©lieber fie finb , vlünbern unb fd^wäd^en , um ii)re ©elbftl)errlid)feit ju

niet)reu; fonbern fie finb mit ©ütern, (£'l)ren unb Siedeten au^geftattet,

werben neibloS von i()ren Sel)n^3()erreu geförbert unb ert)5f)t, bamit fie

it)re§ 5Dienfte!o, fo oft er geförbert wirb, gewärtig fein unb il)m befto beffer

entfpred^en !önnen. ©o jeber an feiner ©teile, aber vox Sitten unb in

erfter 9teil)e bie ^öc^ftgeftellten , bie mit ber ilurwürbe S3etrauten; fie

folleu „bie feften ©nnlen fein, auf benen ba^ 9{eic^ gebauet ift" ; unb uid^t

nmfonft Ijei^t fie eine llrfunbe ©igi^munb)? „uufre unb bei? ^Jtei^e^^ merf;

ti(^e ©lieber, bie unS unb bem 9teic^ mit ganjer ^reue unb atter i^rer

9){ad)t beiftäubig, beratl^en unb bebolfen finb unb bie überläftige Sürbe

ber 2tngrid)tung be§ ganzen d\e[d.)§> willig unb getreulii^ allejeit tragen

lielfen." ©ie finb in bem reic^c-'fürftlic^en 9lbel, mit bem unb burc^ ben

baS an^ feiner MitU geJorne ^aupt ba^ 3fleid^ regiert, üon i^re^ StmteS

wegen be§ Königs nät^fte unb ftete 9latt)geber unb ^xHfer, in erfter Üieilie

He Organe ber Sleic^xnjewalt. Unb nid^t barum fijib fie fo l;od^berufen,

weil fie bie mäd^tigften unter ben :^anbex^l)erren finb, fonbern fie ^aben

jum ^^eil f)erüorragenbe 3Jtac^t, um befto Inngebeuber unb nac^brüdtid^er

bem 9Mc^ il)re ^flic^t leiften ^u fönnen.

©ine 2tnfc^anung Don ber man fageu barf, ba^, wenn überbauvt auf

bem einmal ©eworbeneu weiter Qchaut werben follte, in i^r unb nur in

\i)x ber ^eftanb be§ W\d)e^ unb bie 9tedl)tfertigung be§ SlbelS, bei reic^^s

fürftlii^en fo gut wie lanbfäffigen, ju finben war.

a)^an ertennt, wag eö jn bebeuten tiatte , ba^ bem 3)iarfgrafen bie

^erwefung be§ Dleid^eS übertragen warb.

(SS ift nic^t nötl)ig, im ©inselnen ju verfolgen, wie er bie laufenben

9teic^§gefct)äfte beforgt, 53ele^nungen ertl)eilt, eine ^Diünjorbnung jn ©taube

gebracht Ijat unb 2tel)nlic^e§. ^ie ^er^anblnngen mit SJenebig mögen

eines nur jn bejeid^ueuben UmftanbeS wegen erwälmt werben, ^er wies

ber aufgebrochene Ärieg traf ben bentfi^en ^anbel um fo härter, als baS

Sßerbot gegen ben 53er!e^r mit SSenebig ftreng unb mit fc^weren ©elbftra-



270 XcQ äli'avfgvafen 9Ceicl)v^i^evice)ung 1419.

fen Qufrecä^t erfialten n)urbe; unb mit bee^ Äönigg ^efelil, bcr beu ^anbel

tt)eil^ auf 9)Jai(anb unb ©enua, tf)eU§ bie S^ouau i)imh getrieben wiffen

luotite, loav luenig geljolfen. 'J^ie 9teid^!§ftäbte luaubteu fic^ an beu 9}cQrf;

grafen, unb in Siüvnbeicj unter^anbelte er unb t)on ber ©tabte wegen ein

9iürnberger Äaufberr mit ^luci ueuetianifc^eu Slbgefaubteu; uuin brachte

einen ^vriebeuiSentmurf ju Staube, mit bem bie äsenetiauer 5um Äönige

eilten, i^n i)oE5iet)en 5n lafien. 2)ort mürben noä) nad^träglid^ einige

3:aufeub S)ucaten ju ©efd^enfen für be« ^önigö 9iät()e geforbert, eine S3e-

bingung, mit ber bie ©efanbten beu ^^rieben ju erfaufen t)erf(3^mä()ten.

^ei SBeitem bie roic^ligfte Sorge für beu 3)iarfgrafeu mufete e§ fein,

bie bebro()lid)eu 3?evbünbniffe 5U übermad^en, bie fc^on baraii nuxren, ju

offener ©enmlt fortjuf^reiten , i^nen, menn irgeub möglid), entgegen ju

treten. (i§> mar ni^t ^n berechnen, mol;in ber ^uub ber uier rl;cinifd)en

Äurfürften geführt mcrben fönjie, menn er uorerft aui^ ]iur bie Stäbtc —
bejonbere 6öln — unb ben 3)iarfgrafen üou 33abcn, mcil er für be^S ilönig^

2lut)änger galt, bebrol)tc. ^a§ ^etjog Submig üon 33aiern beffelbeu

äiiege^ ging, menn and^ no6) ol)ne au^Jbrüdflid^e 5lNerbinbnng mit ben

rl)eiuifc^en {^ürften, ba& bie Ferren in 3Jieifeeji unb '2:l)üringen berfelben

^olitif folgten, ba& bie nieberlänbifd^en ^lleid^efürften, Süttid^, 53urgunb,

5Brabant u. f. m. il)r jeben ^orfd^ub leifteten, mad^te bie (Sefabr für bie

9leid^!ggemalt nur um fo peinlid^er.

Sollte ^4>föl59i^if I^ubmig über bie perfönlidjen ^ränfungen, bie er

Don bem 5lönige erlitten jn baben glaubte, feine früfjere 9]ici^tung, feine

beffere Ueberjeugung , feine alte (^iefinnung für beu 3)lartgrafeu, ba-S i^k--

löbnift, ba^ fie gcgeufeitig baub, für immer baran gegeben babeuV l^er

yteic^'Joenuefer mirb ben Aiurfürftentag in 'OJiainj ;,'5annar HIS> berufen

^ben; nidjt blofe gelang eö feiner ^IJermittelnug, ben fd^on entbrannten

Kampf bcd ^^faljgrafen mit ^^^aben burd; einen Üsertrag 5U enbigen; uu=

enblid^ midjtiger mar ei% bafj er unb ber ''^^fal^graf in ber innigftcn Si^eife,

„einer in be<> anberu .v>anb unb mit anfgcljobenem '^iiigev", baci alte t%=

Itibbe unuerbrüd^lid^er Xreuc erneuten.

Tamit mar ber rbeinifdie ''iUinb, menn nid)t gefprengt, fo bod) in

fin aubie>j (Meleife geleuft. (iC' mar in biofen Xagen, baf? bor 3.Kavfgraf

fdjrieb: „alfo miffen mir uuvS uon ben Wnaben Woltec> boft [id)er unb fiölj:

[idf )u f^reiben, ba^ mir unferm gnäbigften .^errn getreulid) gebleut unb

fein tiefte* »mdj beftem ^i^ermögen ujib '•iU'rftänbnifi beftellt babon."

®<^on folgte ein ,^nuMter grofu'r O'rfolg. Tie Stabt ISöln mar uon

ben 6trfilfiä|ten ber ilU'ibiInbeten liait bebiüngt, fie l)atte bie ^^iilfe be»J
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9lei(^^üern)efer!5 aiiöerufeu; eg gelanö iJjin, beu ^aber ju fc^lid^ten; „unb

bie oon 6ölu blieben bei if)ren Siedeten, ^riüilegien unb alt ^erfornmen/'

^n gleicher äi^eife in ben fränfifd^^bairifd^en Sanben 9lnl^e ju fd^affen

roar ber ^luec! beö ^-ürftentatje^, ber im ^uni jn 9'iürnberg, eines Stäbte^

tage!§, ber im September ju ipeifbronn ijel^alten nnirbe.

äöenigften^ ßinicje!^ mar fo georbnet nnb jum ^effern gefe^rt; 3ln-

beres leitete ber Marfijraf ein. ®a befd^ieb if)n ber Äönig ju einer 3u=

fammenfnnft nad^ 53re^lan im 3lnfang besS folgenben ^atjreS.

''^lan mar an ber 6c^roeIIe furd}tbarer (freigniffe. ^ie ©d^roüte, bie

feit bem Sln^Jgancj beS ß^oncit'S über ber (5t)riften()eit lag , roarb ju fd^roes

ren 2öettermolfen, au§ benen fc^on ba unb bort baS Atollen beS ^on-

ner^ I)allte.

^n ^^rag mar c§ — im i^luni 1419 — 5U fc^roerem Shitoergiefeen

ge!ommen. ^önig äöenjel^ ^erfud^, ber f)uffitifd^en SBeroegung, ber er fo

lange nad^gefel)en, enblid^ entgegenzutreten, enbete mit bem oollen Siege

ber fanatifd^en 'JJfenge, mit ber ©rmorbnung berer, bie bie Drbnung gegen

fie Ijatten beljanpten motten, ßrfd^üttert uon bem (^efd^et)enen, erlag

SOßenjel einem 55hitfd()lag. Unb fo meit bie t)uffitifd^e ^^emeguug gebrun-

gen mar — fd^on über bie böt;mif(^en (^renjen ^inauS — feierte mau ben

erften Sieg ber geredeten Sad^e.

ßiS mar ein Sieg beiJ Staueutfjumö. So empfaub man i^u in ^^olen,

begierig , in erneutem 5lampf miber ben Drben ibu ju üerüottftänbigen.

2öa§ fümmerte mau fid^ barnm, ba& be^S neuen ^apfteS !ßegat, ber bie

immer mef)r üermidfelte Streitfrage prüfte, nad^ ben- Briefen beö Drbenä

„9fleblid)feit unb Drbnung in alten beffeu Sad^eu" fanb. 3)er ^olenföuig

mar ber 3){einung , man muffe beu Drbeu uad^ 6i;peru ober 9ftl)obuS Der*

legen, mo er ber ß^fjrifteu^eit üiel nü^er märe; unb bie Stäube be^ DrbenS;

lanbe», fd^mer bebrüdtt burd^ bie immer mad^fenbe ÄriegSfteuer, Ratten ^a

unb 3lmen baju gefagt tro^ atter 3)ialjuuugeu aus 9tom, fid^ üou bem

falfc^en Diad^baru uid^t oertorfen ju laffen. 2öaS ber Segat erreichte, mar,

ba^ ber ^olen!ö)iig uo(^ einmal bem Sd^iebSfprud^ beS römifd^eu ÄönigS

fid^ ju fügen uerfprac^ unb üorerft fein jum Sd^lageu bereites §eer »on

beu ©renken jurüdffübrte.

Unb eben fo l)ing baS Sd^roert über bem ^JJadfeu beS t)olfteinifd^en

SaubeS. Ratten aud^ bie .*^anfen augenblidflid^ eine SBaffenru^e burd^;

gefegt, Äöuig ©rid^, jener pommerfc^e, l)atte eine ^eereSmad^t, ftar! genug,

mie ber Sc^leSroiger ^ifc^of berounberub fagte, um alle Sauber oon ber

®lbe bis 5um 9l^cin ju unterwerfen. 9iur ba& in a)lar!graf ^riebrid^S
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Scitung unb 3)ienft ©raf Slbotp'^ von ^olfteiu t)erann)ud^§ , bemnäc^ft in

bas fd^öue Saab juvüdfefireub au be^? 33ruber§ ©eite bie beutfc^e 'Ba6)i

glüdfli^ 5U üertreteu.

2luc^ ^raufreid^» roerbe gebai^t, luo man je^t bie ^rü(3^te beS vex'

roilbcrten ^eubati^mu^ erntete. Sßäfivenb fd^on bie ^albe 5Hormanbie von

ben ©nglönberu erobert loar, fämpftc ber ^erjog von 5^urguub gegen bie

aimtagnacio , bie 2ln(jäuger Drlean:^, ben er — iljre Später waren 33rüber,

— erniorben laffen; ^fßt^ean mit 33nrgunb, ber Königin ©raf Slrniagnac^

^änben, bct ^aup^in jiDifd^en beiben; ein 35ürgerfrieg blutigfter 2lvt, in

atten ^^roüinäen, in allen ©tobten, am untbeften in ^^ari^5. ©rä^üi^, mie

ber ^öbel f)ier, bnrgunöifc^ mie er mar, ben öieg über bie Ijoc^mütlngen

3flitter mit 3taub , 3}Uirb unb ^öranb feierte, unb alfS bie .Königin il)ren

(Sinjug t)ielt, jur j^eier bie ©reuel erneute (;3uU 1419). 2)arüber fiel

aud^ Otouen in bie >*oänbe ilönig §einrid^§ V. Hub a\§> enblirfj ber fc^laue

^aupbin i^art eine 33erfö[)nung beiber Parteien 5U 6tanbe gebracht batte

unb auf ber 58rü(fe üou 3)iontcreau mit SBurgunb jufammenfam, ben Ärieg

gegen Gnglanb ju üerabrebeu, roarb ber .^erjog »on S3egleitern be§ S)au-

pf)in ermorbet. Xie Sfiad^e für folgen j^reuel (jing über granfvoid); unb

Sfabeau bot bie ^anb, fie ju ooKäieljen, bie 3)Jntter gegen 'ocn ©ol;n.

Sd^on mürben bie rl)einifd^en D^ieberlanbe mit Ijineingeriffcn in

bicjen Äampf , mäbrenb über ben beutfd^en Dften bie buffitifd^en ©türme

logjubred^en brobtcn^ Xic bringenbfte ^flid^t märe gemcfen, baf? Mi^i im

?Heid() fic^ einigte. 3(ber an ."^erjog Ihibmig uon ^Viiern fdjoitorto alle lKül)e

unb Äunft,

©oU man fogcn, bafe er feiner ©^mefter ^fabeau äljnii^ marV 'Jiid^t

bie 2eibenfrf)aft ber ""Mdjc allein mar e*, bie ilju entflammte. Wogen

Xonaumörtl), gegen 3lugöburg, gegen bie reirf^^Mreuen Oettiiigcr (Mrafeii

trieb iljn .^offartl) unb ©emaltluft; aber fein ganjer ^a\i traf mel)r nod)

al* ben „fal)rigeu üKörber, ber fid^ nennt .'^einrid^ uon ^^aiern", beffen

6^mager, ben Worfgrafen; bafj er fo bodf) geftiegen, baf^ er be-j .<lönigci

?Jertraucn battc, uer '.Itllem, baft er bie .'geirlid)feit bor ^'^ürften mieber

unter boö 9lcid) beugen mollc, üer.^ielj er iljm nid)t.

3um .^abcr gab e* 5(nläffe genug. '^\\t eine ©ummo imu 23,()üt)

©ulben, bie .Cvr.^og i'ubmig ber pöpftlid^en .Qamnu'r golicbeit, batto ber

Äönig unc> nädjft iljm bie .Königin bie ''iUirgfd^afl übernommen; unter

metfxtxcn 3lfterbttrgeu mar auc^ 'JDIarfgraf ^riebrid^ in bem ©d)nlbbriefe

genannt, ^et^t manbte fid| ber .^erjog, obne bie fruberen liMlrgen in iHn-

fpru(^ j)u net)mcn, nn ben 'J){arrgrafen unb forberte ibn auf, fein ©iegel,
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XxevLt unb ©etübbe ju (Öfen. 3«9t6i<^ ^l^tte er eingriffe in ba^ faiferlid^e

Sanbgerid^t be§ 33nrggraftf)mu§ gemad^t, raar barüber t)on betn faiferlid^en

^ofgerid^t jn einer ()of)en ©elbftrafe t)ernrtf)ei(t roorben, weld^e ber Äönig

bis jur^ednng jener ©d^ulbforbernng bem 9){arfgrafen übenme«. 3tt'if^en:

bur^ fanbte ber^erjog^erauSforbernngen an ben 9.Uarfgrafen, bejeid^nenb

genng bie jweite ( 15. S)ec.) burrf) bie .^erolbe beg 3){arfgrafen ?5riebri(3^

öon '>n?ei§en unb be§ l^erjogsS ^riebrid) dou Oeftreid^, unb er erf)ielt bie

2lntn)ort: „er fei baju nic^t gut genug, ein äroeinmi nteineibiger ^JKann."

6o muä)^ ii)v .^aber, ben balb Schmähungen, 3)rot)ungen, (Sd^anb^

briefe I)er unb f)in in§ SJtaa^lofe fteigerten. ^ener ^ürftentag in 'Mm-
berg oerfuc^te lüo^teine InSgleid^nng; eine ?^riebenSforme( marb entioorfen,

aber oon Subroig jurürfgeioiefen; ber 9)iarfgraf fd)(ofe mit ben Sifd^öfen

üon SftegenSburg unb (Sic^ftäbt, ben anbern bairifd^en ^erjögen, bem ^fnlj-

grafen, mef)reren (trafen unb ©tobten be§ ^-ranfenlanbeS ein 33ünbnife ju

®(^u^ unb %nii^ für ^erjog Subroig^o Sebjeit (29. ^uni). 2lMe beseidjnenb,

ba§ biefer fic^ nun gegen fo fürftenniä^ige ©egner auf feinen Saube^Sabet

ftü^te, ben gefammten bairifd^en 2Ibel, auc^ ben in ben ©ebieten con

ßanbs^ut unb llfünd^en
,
ju einer großen (Einigung jn beroegen oerftaub,

ba^ er „alle fremben 3titter", mel^e „^itterfc^aft" fuc^ten, einlub, ju \i)m

ju fommen unb i[)nen „©teeren, 'Jlennen, Sausen, fd^öne ^-rauen, Sturm

unb 6(^armütiet nad^ .^oerjenSiuft" üerfprad^ ; e§ famen benn an6) beren

nue aller :^erreu Säubern, and^ ^raugofen, ^^öbmen, Italiener, ©ben ba§,

voa^ in ben SRarfen ber 9)iarfgraf niebergebrod^en, fam bier unter ^erjog

SubroigS {^'ül)rung in üotten ©c^mang.

©0 lange ber 9)larfgraf im fränfifd^en Sanbc mcilte, blieb e§ bei

einzelnen „?l^al)men unb 3"ö^*iff^"-'" ^'^^^^ ^'^"'^ mufete er fiinmeg jum

SreSlaner 5Cage. Unb mäl;renb be§ fd^meren Kampfes um 53öl)men , ber

i^m folgte, marf fid^ aud^ ^erjog Subiüig, fc^ou üon feinem ©ol)n Subroig

mit bem §öder unterftü^t, auf feine ©egner in 58aiern unb ^raufen ; eine

j^ebbe, lüilber unb t)erl)eerenber, aUi feit lange eine im 9teid^ geroefen.

©elbft be§ 3Jiar!grafen 33urg in ber ©tabt O^ürnberg marb in einer reg-

nii^ten .^erbftnad^t überfatten. ®ie ßl)rbaren uon 9?ürnberg l)atten g^gen

bie 3Serfid^erung , bafe il)nen nid^tS gefd^e^en fotte, bie ©efäHigfeit , ein

3luge gujubrüdfen unb bie 53ürger ber ©tabt mit einem SCanjfefte auf bem

9ftatl)l)aufe fic^ iljreS ^riebenS freuen ju laffen, roälirenb bie S?urg erftiegen,

geplünbert unb aufgebrannt mürbe. 3tud^ an bie ©tobte in ber 9)Zarf

fanbte ber .^erjog ^Briefe, in benen er if)nen mit feiner „bö'Sfnnbigen ßiftig:

teit unb erbid^teten ©d^alf^eit" aUeS Slergfte oon i^rem SanbeS^errn
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tiielöete unö )\ä) „üenuuuberte , baB fie i()u für if)veu ^exxn ptten."

^reilid) luareu bort feine ^emüljungeu umfouft, bie 3)tärfer fc^ictteu bie

39riefe iljrem g'ürften ju. 2tber nur 511 gro^e ©rfolije hatten be;3 ^erjocvS

2öaffeu 5ioifd^eu ^onau unb Wlaui. Ueberall sugleit^ mit feinen jal)!:

reichen, jerftreut einfaHenbeu od^aaren breunenb, plünbernb, ueruniftenb

war ber :Qer50(j in fnrd)tbarer Ueberlegentjeit ; bie 3lrt feiner ^JtiUtärinad^t,

auf bcmfelbeu ^rincip cjebaut, ba^o er ijeijeu bie „neuerli^e" 9{eid;^Mjerr=

lid^feit 5u bel)aupteu gebadete, niad^tc e§ unmöglici^, i()n ju befiegen, ja

an6) nur fid^ feiner 5U enüe()reu. iRed^t eigeutlidfj bie gute alte 3lrt 5U

ücrtreteu war feine 3)ieinuug
; fo entbot er in einem offenen Sdjreiben

,,ütteu guten 'Jiittern unb ^nec^teu, bie fo leicht ni^t finb, ha^ fie bem

2tbel ju ©c^mac^ unb fünftigem ©d^abeu einem böfen ^errn, fonbern

einem frommen j^ürften umfouft unb ol)ue ©elb unb ©ut bienen", feinen

©rufe; „weldje aber bae tljäten unb bem 2lbel 5U fünftigem i2dl)aben bienten

unb folc^er 33o^t)eit 'i^eiftaub leiften, bie finb j^-ürftengru^ nic^t mürbig."

©§ liegen nid^t au^brüdflid^e 3eugniffe barüber üor, ba^ ^^v^o(\

Submig anö) mit beu pommerfc^en unb mefleuburgifd^eu j^-ürften im (iin-

oernel;men geftauben; aber au(^ fie l;atteu ja Die fürftUd;e (>-reiljoit nnh

©clbftberrlic^feit gegen bie 9teid^^autorität unb bereu ^-yorfämpfer ju 0er-

tteten. (Seit ju (l^onftanj bie Sel)n^5^crrlic^feit ber 3)krf über Stettin

erneut morben, l)atten bie .'^ersöge uon ^Stettin, Stargarb, <3d)mcriu neue

^üubniffe gefdjlofjen; fd^on jerriB ^i^altbafar oou 3Berle, mit bem fein

;^auä auöftcrbcn follte, ben erneuten !^eljn'?üertrag mit bem 3)larfgrafen,

inbem er, feinet loenbifd^en Sohlte'S eingeben!, mit ben ®d)uierincrn eine

Grbüerbrüberung fdjlofj, fraft bereu fein £anb bereinft il)neu unb nid)t

bem ^JJiarfgrafen jufalleu follte. ^mmer bicljter fd)lof? fid^ ber i^unb ber

,,nieberlänbifd)en" .sperren; eublid^ mar and) ^ii>olgaft, 6ad)feu=iJauenburg,

jwei braunfdjiueigifd^e .'per5i)ge für benfelben gomonnen, mit bem ^lüljling

1411) ber 5{amvf begonnen. %k IKarfcn, .^»eiien unb 5)Jtaiinfc^aft fo gut

wie bie (Stäbte, hatten iljre Xioue unb il)ven 4)iutlj beuuiljrt. .V»er<jog

3of|aun i)ou Stargarb luar gefangen, aber ^^renjlau mar üüu ben ^-einben

Oeiiommeu.

Cinblic^ im Spätberbft lir.t fam ber Warfgraf; frcilid) nur auf

roeuigc^agc, er mufUe meiter nad) ^^he^^lau. ^'em gefäbrlidjcn '4Minbe

mit (Srnft unb 'Jiad)brucf entgegenjutreten blieb jum ^rü^ting oorbel)alten.

'•JJüt bem 2lnfang boö :»'^al)re* I-12() mar er in ülht\^fau. (Sc- galt 'ikt-

Ijanblungcn uon \M)iicx ÜlUd^tigfcit : uor Willem, mie in isöetreff be^ in

iööljmcu lodgcbiodjciicn '.Hufruljrö ju uerfal^ren fei.



Die 3ett hn Ijiifrttifrijeii illeiioliitioit.





jlie bfginnrnbr ^rifie.

®a^ ßojiftaiijev ßoncil bejeic^net einen Benbepnnft in Der ®efd^icf)te

be§ Slbenblanbe;!. iürc^lid; roie politifd) miil fic^ eine neue 3^it ^»^ ^^^

©c^oo^ be^ noc^ mittelaüerlidjen 2ebeu§ viiitjeu.

^inporunöen gegen bie Dbrigfeit, i'^anipf ber ©täube unter einanber,

2tufn)ii(jlungeu burd) bie geiftlic^e ©ewalt , Sluarc|ie in mandjerlei ^orni

roar [d)ou oft erlebt. 3e|t a^'i ^i'ften SJiale uerfudjt ein SSotf, öou neuen

©ebaufeu entjünbet, [id^ in feinen ftaatlic^en, fivcf)lid;eu, gefcllfdmftlici^cn

3uftänben neu ju geftalteu, in i^neu eine üöttig neue Seltanfdjanung ju

oenuiTfüdjen. Sofort t)on aßen Seiten geföfirbet, §um 2leu§erften ge=

trieben, in geioaltfauiften inneren ^emeguugeu ringt e§ banac^, atte ge*

fi^id^tUc^e Kontinuität burd)reij3eub,bieil'raft unb bie i5ornien in geioinnen,

um bie gefä|rbete Integrität feinet SeftanbeiS ju behaupten unb bie 6elbft-

ftönbigfeit feinet nationalen 3öeiterlebeng §u fi^eru.

Unb ber bi)l)niifd)en — fageu roir ber ftaoifc^en — Dleüolution jur

©eite gel)t eine ni(^t niinber merfiuürbige 33eiüegung auf ronianifd^er

©eite. Sßon ©nglanb bewältigt, mit atten ©reuein be§ 9)?orbeg im Äönig^=

l)aufe, allen SSerruc^tljeiten ber vermilberten j^eubalität befnbelt, mar ba0

alte ^ranfreic^ jerbroi^en , rettungslos oerloren ; ba erlioben fi(^ bie rer^

arteten a)taffen ; il)re Segeifterung, §ugleic^ religiös, roi;aliftifd^, national,

errang ben ©ieg ; auf fold^er ©runblage erneute fid^ ber ©taat ^^ranfreid^,

mouarc^ifd)er als er je ^noor gemefen , balb buri^ ftel;enbe Gruppen unb

georbnete ^efteurung ftarf, roäl;renb baS fo eben noc^ übermächtige @ug=

lanb in bem milbeu It'ampf feiner feubaliftifd;en ^^arteiungeu üerfanf.

Unb roäl)renb bie abenblänbifd^e SSelt fo in Soeben rang, fc^moll bie

.furchtbare ?Dlac^t ber DSmanncn fort unb fort, umflammerte immer fefter

ben 9teft beS gried^if^en Üaifert^umS, überfc^ritt fc^on bie ®onau, erreichte

bie Slbria , bebro^te baS .^perslanb Europas, ^n bem ^}aa% als bie feu=

balen formen beS SlbenblanbeS politif^ roie militärifd^ i^re Dl)nma^t

jeigten unb in Slrümmern gingen, roud^S ben Ungläubigen ber ^anatismu^
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i^rer „l^eiligcn .^vieije" ; mit il^nen jaulte ber Dften für bie Äreujsüge be§

2öeften5.

@o bie europäifd^e ^rifi$, bie bem ßoucil folgte, ©ie traf 3)eutf(^;

lanb — roie üou bem au jebe folgenbc — na6) einem Dergeblic^cu Sleform^

oerfud^, in ber gauseit ©rmattuug, bie einer ^^edUjeburt folgt, in bem Qu-

ftaub innerer 3erfe^uug, Verbitterung , ©tumvfl^eit, in ber alle übten

£eibenf(^aften mud^ern, alle gefunben Gräfte ftoden unb an iiä) felber

irre werben.

^n biefen 3eiten Ijat fid^ ba§ ©d^idfat unfrer 3lation entfc^ieben.

Äeliren wir ju bem 3tu^gang^pun!t biefer ^n\hi jurüc!. '^cnn e-3 ift

oon 58ebeutung, fie in ibren ©rnnbelementen ju ucrfteljen.

SHlIerbingx^ bie ^Deformation ber Äird^e »erlief in ber |)erftelluug ber

pontificalen ©emalt , bie , nur ber ^orm nad^ mit fel;r mefentlic^en ^^e-

fd^räufungeu üerfel;eu , ber Sad^e nai^ ftärfer unb iljrer ©tärfe bewußter

mar al« je juwor, unb fic^ balb genug in ber (Erneuerung atter l)ierarc^ifd)en

3Jii^bröud^e, in ber (irfinbung neuer (Srpreffungen unb Slnfprüdje gefiel.

Unb in bemfetben '^ßlaa^ , aU bie ^eid^>5gemalt mit beu ^)leformen,

bie fie ju fd^affen oerfud^te, nic^t Ijinburd^brang, eilten bie Selbftljerrlid^s

teilen, bie fid^ in ibren SlMtr^eln bebrol)t gefüljlt, für immer bie aiUeber-

fel)r gleid^er ©efabr unmöglidl) ju madjen unb il)re alten 3lnfvrüd)e mit

neuen 3(nma§uugen ju fteigern.

©0 mürbe uad^ ben li^erfud^en ber Sieformation au .^aupt unb ®lie*

bem bie .^irc^e nur unfird^lidjer, bae 3ieid^ nur nnftaatlicl)er, unb nm^

al'3 bringenbee ^öebürfnifj ba mie Ijier erfannt unb au'^gefprodjen mar,

blieb unbefriebigt.

Söar beun ber ©ebante, ber ju jenen großen Siorgängen gefüljrt

{)Qtte, fo feiert, bie 'i^emegung ber Weifter, bie er l)eruorgebrad)t
, fo leer,

roar ba<> 5^ebürfnift ber Steform fo unmabr getoefen , baf^ eiS bei folcljen

6(^cinrefultaten fein '^HMuenben baben fonnte'^

^JJian batte nur rcformireu, iiö) jebev^ Verfnc^eiJ rabicaler 3lenberungen

entbalten mofleu ; meber fanb nod; fuc^te uu\n neue formen für Öebaufeu,

bie nid)t neu fc^ieueu, aber maren. Unb bie alten '^^ormon , bie man nur

rein berftellcn ,^u müfjen unb allenfalK^ im (5in,!|Clnen beffern ^n lönnen

jucintc, erjeugteu fofort beu alten Weift micbcr.

aöol)l tl)Qt fid) bie .Hird^c in ibrcn Wliebcrn nufammen, nur baf? aU

\i)xt Wlieber nur bie l)ierard)ifd)en Orbnungen angejoben mürben; nur

inncrbalb ber pricftcrlidjen Weibe unb allenfall^j ber tbeologifdjen Riffen
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fdjaft follte bie üird^e bef(^Ioffeu fein; fie galt nur aU eine 3lnftolt, nid^t

ai^i bie @enieiiif(^aft aller ©laubigen.

2ßot)l trat basj- §aupt be!§ Wiä)Cv ben ölieberu entgegen , nur bafe

öie^ .»paupt äugleic^ Äönig in feinem befoubern Sanbe luar, 6onber=

iiitereffen neben benen bes^ 9tei(^e§ l;atte fo gut roie bie ©lieber be^S 9leici^e^,

bie eben auc^ nur ibr ©onberintereffe rorfehrten. <Bo nnirbig bie ibeale

iHnffaffnng üon ber ^flid^t be§ gürfteutl)unie!§ erfcj^einen modjte, fie war

uicibt practifc^, weil fie feine ön^ere Drbnuug, feine anftaltlid^en formen

faiib, mit ^eilfamem B^^ang ber ©infid^t unb bem guten äßitten nac^ju;

lielfen; fie bätte nii^t blo§ in bem ©ewiffen ber 58ere(^tigten , fonbern in

bem 3>itereffe ber Unnertreteneu ibren ytücfbalt fucben muffen ; nur bafe

lie bamit au§ ber '^aljn ber 9teformeu binan>Jgef(^ritten wäre.

©0 waren bie 9tefnltate ungenügenb geblieben. Söeber bie 3lllge=

meinbeit ber Äir(^e, nocb bie ©inbeit be^ 9leic^e0 batte ibreu 2lu^brudf

iiefunben.

5Der crfte gro^e 9teformüerfuci^ war gefd^eitert. 9iidbt fo, ba§ ba^

liergeftellte ^apfttbum ha^ Sted^t ber lirdbenoerfammlungeu, ba^ ^ürften=

unb 33ürgertbum bie bödbfte Slutorität ber SleidbiSgewalt im ^rincip ge-

Kiugnet bätte. Stber bie 53etbätignng biefe^ ^rincipe'^ binberte, beftritt

man, ibr eutjog man ficb in jebem einjelnen ^-aU.

5)ie älUrfungeu fonnten nidbt jweifelbaft fein, ^ie Äird^e , wieber

DÖttig fvftematifirt ju ibren rein bierard^ifdben 3n)edfen, unb in bem SJiaafe,

alg fie nur bie äußere Drbnung umfaßte, uufäbig, ta^ religiöfe ^ebürfnife

ju befriebigen, bem fie bleuen fottte, mn^te nur um fo mebr entarten, nur

ba!3 befto innigere 33erlangen nac^ Teilung unb Heiligung befto unbe=

friebigter laffen. Unb bie Uubotmä§igfeit in ber weltlidben Orbnung, nicbt

mebr, wie fo lange, nur tbatfädblidb unb fo jn fagen naturgemäß, fonbern

je^t mit bem 53ewuBtfeiu beiJ Unred^tiS unb feinet ^ovtbeiliS, brang in

immer tiefere Jtreife i)uiab, würbe in bemfelben '^laa^ breifter, rober,

jerrüttenber ; benn weld^e Dbrigfeit in ^Stabt unb i^anb batte nocb bag

9le(^t, ©el)orfam unb S)ienft uon ibren llntertbanen jn forbern, wenn fie

beibeg ber l)ödbften Dbrigfeit, ber fie e^ fd^ulbig war, weigerte ?

©0 ftanb man nun: in ber 5lird^e bie ftarrfte Stutorität; unb je

äußertidber unb uneüangelifcbcr ibre ©a^ungen waren, befto fanatifcber warb

jebe 2tbweidbung verfolgt ; fein Dpfer, ba^5 man nidbt für ibre ßinbeit unb

Uuiformität geforbert bätte. Unb im ©taatlicben bie üottfte Unbotmäßig:

I feit, bie 9}iißad^tnng unb Dbumacbt ber Drbunngen, in benen ber Ginjelne

feine fittlkbe ©teile jn nebmen bat ;
ftatt be^? 9ierf)te^5 Söittfübr unb ©es
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voalt ; in beiu fanatifd^e« ©ifev ber ^reifieit unb ©eUiftfui^t hva^en ble

legten Stufen, bie noc^ ©emeinfameS äiifaiumeuget)aUeu {)atteu.

2öeber bie Äivt^e nod) haS' dkxä) l)ätten 3»ft«Hbe ber 3lrt ün6) mir

einige 3^it 5n ertratjen nernici^t , wenn nid)t beiDen bo^ , wai- fie in ber

üerfnc^ten iHefonnation oerfännit fiatten, in ber ganjen ^eftigfeit be^

9tabicaliennie entgegengetreten lüäre. ®er Saienfeld^ luarb ben 33ö()nien

ba>3 Symbol itirer religiöfen g-reifieit , nnb in niilitärifd^ = beniofratifi^en

^•omien fcöinnten fie bie (Eint)eit ilire^S nationalen iitaate"?. S}er glüljenbe

j^anati^mu^ ber Äe|er unb bie tüijm ©tärfe eine^ 55olleftaate!^ oljne

?^irftent()nni nin^te entfe^lidjer erfd^eineu al^ aUer paviftifc^er -Dii^brand),

aller ©d^aben ber alten Selbfttierrlic^feiten.

^a^ fonnte beni reftaurirten ^^apftttjuni günftiger fein, aU bie ä\^elt

mit Äreu55ügen gegen biejenigen in 3ttt)em ju Ijalten, meldte bie conciliare

^^artei fetbft mit tüiebert)olten 9(natl)emen oernrtl^eilt l)atte? wa§ ber

^ürftenoppofition günftiger, al-S ben :3Jit;aber ber ^Xeic^^gemalt in einen

Äampf üenoidelt jn feigen, ber alle feine ilraft für bie 'i^eljanptniig feiner

ererbten Sanoe in 2(nfvi-uc^ naljin'^ ^atte Honig ©igivmuiib feinen 3tnl;m

barin gefuc^t, oU ^ogt ber it'ird^e ba§ ßoncil ju ©taube ju bringen, 10

trug ibm beffen ^eric^t über .^mi{5 je^t ben 9lbfall, ben iserlnft feine;^ (irb;

reic^eö al-j ^ol)n ein; nnb l)atte bie 9leic^:opartei für bie 9{cid;>jgcuu\lt ^e-

fngniffe, bereu man fid^ im 9ieic^ längft entiüöl)ut Ijatte, in 9lufpvnd[) ge^

uommen, fo mod^te fie je^t lernen, luaö ei bebeute, ba^ itjr vömifc^er .^Jönig

bod^ in erfter 9Unl)e für bie -iKettnng feiner Grblaiibe bebadjt uiar. ^ci

Äönige ^^olitif felbft aber uerwanbelte fiel) uon bem ^lugenblicf an, mo ilim

bie 9leoolutiou ben 23efiö 93öl)menö ftreitig madfjte.

^i)xc Slnfänge, jene ©eiualtfceneu, beneu ber Xob SBenjeU^ folgte,

fiub bereit« ermäbut. (^3lcid^ in ben nädjften 3Boc^eu ~ feine 'iiiittwe,

bie bairifd^e ©opbia, führte einftmeilcn bie 9iegontfd;aft - ficlit man bie

^4Jarteien in niiiiueibentigor ülk'ife ibre ©tollniig nelimcn.

^aft nur uoc^ bie ^»eutfc^eu im üaube, bie ^Uälatcn, ein ^^aar 33arone

waren jüd^t Ijujfitifcl). (Erinnern u>ir \m4 ber l)ol)cn Süilbuug, bie feit

Äavl« 1\'. 3f't »" 'i^öl))nen gepflegt nunbeii mar, be-j fefteii nnb beglüdfoiibeii

^Kcfliment*, ba* er geübt , ber Diad)t 'iHU)menH5 über ©djlcfien, bie l'anfilj,

bie ^JJlarfeu, über Xeut|d)lanb, bie er gegrüiibet batte. liefen ©taat,

feinen ^rieben, feinen ^iÜol)lftanb, feine ^{acl)t batte bie 9JJifuegierniig

feine« ©obne^s, ber .^aber feiner 3iU)ne nnb Mieffen .zerrütten fönnen; nm

\o fcfict liiflt her nationütc ©tolj an bem 'i^oijnge feft, ben man in bem
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l)o^en Sluffd^mung beiS geiftigen Sebens, in ber refonnatonf(^eu Oii(^tung,

welche ^u§ unb feine ©enoffen oertvaten, §u befi^eu geroife mav.

Söie I)ätte 3:^öl)nien e^ nic^t al;! eine <B(i)mad) enipfiuben fotten , bafe

jener ^^^apft ^ütjann , ber ,,be§ SOkuc^ehnorbe!^ , ber 3iotl)änc^t, ber ^lut-

fc^anbe" f(^nlbig luar, ben frommen 9Jieifter ^u^ a(^ einen Äe^er »orlub,

ba| ba» ßoncil biefen jnm ^^enertobe oerbammte, luä^renb jenen fein

SiJac^folger au§ ber ©efangeufd^aft in ba>§ (Sarbinali^coIIegium berief. Unb

^ben jene böf)mif(^ea ^-^U'älateii, beren babgierige», boffürtl)ige)C>, ja nnebr=

bares fieben man nur §u gnt !annte, l)atten bo^ (£oncil ju immer neuen

Slnatbemen gegen ba^, roaiS ben 33ö()men a\^ eine fird^lidje ^-Ißiebergeburt

treuer mar, getrieben ; 6igi^mnnb batte unabläffig feinen '-örnber gebrängt

unb beftürmt, Ü)iaferegeln gegen biejenigen ju ergreifen, bie um (il)rifti

willen bem ^ierarc^ifd^en unb vopiftifc^en ©reuel ben dlMen manbten.

^erfelbe ©igiömnnb, beffen blutige i^aub ^öl)men vov funfjeljn ^a^reu

fennen gelernt, ber mol;t ben 'iluebrurf brauchte: „er luoUe ganj Ungarn

barum geben, ba§ in ^^öbmerlanb fein ^öl)me märe", ber Die für eiüige

3eit ber Ärone eini)erleibte '>Maxt ^raubenburg jur Raffte Dcrpfänbet, jur

^älfte uerfd^euft , ber trog feine)? ©eleite)«^ ^n^ bem Äegertobe überant--

roortet Ijatte, - er mar nun ber (Srbe ber böl)mifd^en Sixowc.

^e tiefer binab, befto milDer mar bie ilinfregnng. (Geleitet \>on S^^ta

unb Siicolaug üon^n^, mit .^erftörung üon Kirchen unb Möftern, mit

^rebigt uub2lbenbmat)l in manberuben58erfammlnngen, mit allen Müuften,

meiere bie 9)faffen entjünöen unb yenuilbern tonnen, gefcbürt, jmang fie

auc^ bie (Gemäßigten unb ^orfii^tigeren meiter mitjugetjen, als il)nen

red^t ober rätljlid) erfc^einen mod)te.

^ie ?){egeiitin, bie ^-l^arone unb 3)?agiftrate mo($ten ein 3)?ittel, ber

fnrd^tbar madjfenben ^eiuegung jn mebren, barin fuc^en, ba§ fie burc^ ben

bewaffneten S^unb oom G. Dct. 141ü ba^ ilönigreic^ einten „5um Scbng

ber gn-eil)eit be!^ äöorteg ©otteg, fo mie be^^ijanbe;^ unb Sßolfeö oon 5ööl)men,

unb äur 3lbmel)r ber il)m fälfd^lid) anfgebnrbeten 6c^mad) ber Äegerei."

Slber fd^on in beu näd^ften ^agen, aU bie bemaffnete ^JJtad^t neue 21M=
fahrten unb ^.^erfammlnngen ju binbern uerfnc^te, fam e^ ju furchtbarem

Äampf in unb außer ^rag , unb in ber ^anptftabt be^ £anbe^ festen bie

Partei ber ijeftigften bie «perrfc^aft bebanpten ju foUen. %a^ tatijol^ä)

ober beutfc^ mar, flücbtete.

®aß bie ©tabt ^rag am 13. DZooember mit ber 9tegentin einen

aöaffenftiUftaub bi§ jum 2tpril fc^loß, bemog 3i§fa, mit feinem Slnbang

gen ^itfeii jn jiefjen ; nur um fo fcbroffer traten oon bem an bie ^arteten
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gegenüber ; mä^renb bie lüilbe ©raufamfeit, mit ber in bem nieift beutf(^en

Äuttenberg bie j?e^er üerfotgt nnb gemovbet würben, bie SSutl) unb Söilb*

t)eit ber ^aboriten fteigerte unb i()re 3^1)1 meierte, \al) jene mittlere gartet

ber Äelc^ner mit forgenooüer ßriuartumj anf ben ^önig , beffen 5ffiei!§t)eit

allein ba^ unglüdlid^e Sanb üon bem 3lbgrnnb , an beffen 9ianb e§ ftanb,

änrücfrei^en fonnte.

ßr l;atte feinen ^^elbjng gegen bie dürfen mit ©lücf uottenbet, onf

fünf ^a\)xe SöaffenftiEftanb gefd^loffen. ^m 5Deceniber 1419 !am er xiaä)

3^rünn, loo^in er bie bö^mifc^en ©tänbe jnr ^gnlbigung gelaben.

Sßer fonnte fic^ bergen , ba^ bie näd^ften ©d^ritte be^ Hönig^S üon

unermefetic^er ^Bebentnng fein mürben. S)em jungen ^erjog llbred^t in

2öien mar e^ gelungen , bnrd^ än^erfte Strenge bie l)uffitifd)en ^Hegungen

in feinem Sanbe ju erbrücfen; unb bie päpftlid^en Legaten, bie ben Äönig

geleiteten, brängten unsmeifelljaft ju glei^em 2>erfat)ren in 33öl)men. ©^o

mar ja fein eigene^ 2Berf , baio ßoncil, ha^i er, bie ile^er niebermerfenb,

üertrat. ^6) mage ju glauben, t>a^ an6) feine beutfd^en j)iatligeber, ber

macfre S3ifc^of von ^affau unb ber Dettinger ®raf, im bentfc^en ^»tereffe

ju ^anbeln meinten, menn fie ben flauifd^en lleberuiutl) ju tninbigen

riet^en. ^l)neu gelang je^t, ben itönig mit feiner ©emat)Uu ^n uerföljucn;

er Ijütte fie megen fd^u)eren iserbadjte^i nac^ bem 9tat^ ber ungarifcljen

Prälaten unb ^^arone oerfto^en, fie unb it)r jlinb im gröfjten (Siciib loben

loffen ; unb biefe Xöct)terd^en mar bie ii^erlobte 9Ubred)t'^ üon Doftreid^.

$ßou 33rünn au^ eilte ber .Uöuig ju ber 5l>erftüJ3euen, vergab tiav^ C^Wfd)el)eiie.

^eneu ftreugen 3lnfc^auungen entgegen trat eine aubere ; c^ mar ber

gewichtige !;){atl) bc5 33tarfgrafen oHeidjx^üenuefer!? , ber jnr 'J.Uilbe mabute.

6r batte gleid^ nad^ aBenscl'J Xob feineu betreuen Secfciiborf nad) ''l-U-ng

gefanbt, mit ben ©täuben ju uerbaubeln; burd) ;]i^fa\> '-Dhinb mar il)m

in einer iöeifc geantmortet morben, uield^c nur ju beutlid) bie erftarftc

Äraft t>ei rcligiöfen unb nationalen ©elbftgefübU^ ber "Böbmen erlonueu

lie&. 2)enfelbcn Secfeuborf lief? ber IKarfgraf nad) "iHünn u)eiterroifen,

bem Möuige uuparteiifdjeu ilVridjt ju erftatteu, lljui „ben geliiibofton 31,U'g"

ju ratzen, il)m ju enipfel)leu, ba|^ er nid^t „bem ^iatl) ber !!l^eid)tiHitor unb

anbrer ÖJeiftlidjeu folge." (ii erfaunte, moldjo ''Bobeutuug in ^i^öbmeii bc;

rcitiJ bie religiofe /vrage gemonuen; in ^-ik'treff il)rcr beriibigt, marcu uii:

jmeifell^aft Sltle, bie etma<5 ,\u uerlieren.batteu, "i^iroue, Mütter unb 'i^ürgoi,

mit ^reubeu bereit, bem .Qönige ||u bulbigeu unb ibm jur .^erfteUuug bei

Orbnuug bülfreic^e .Oanb ,\u leifteu.

:3n iUünu fanb fidj bie i)tegentiu, [anbcn fict) bie 5Mirggrafen, Ferren
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unb 9litter, jafilreid^e ©täbteboten S3öt)men§ ein. ®cr ^önig t)orbet)ie(t

ferneren SSerfianblnngcn mit ben ©tänben bie ^rage iider ben Meli). 2lber

baB er ben 9kt() jn Srünn entfette, raeil beffen ntef^rere an§ bem Mä)
getrnnfen, ba^ er alle Snrggrafen unb beamtete, bie ()uffitifd^ waren, mit

eifrigen ^atf^oUfen erfe^te, ba^ er bie 33oten ^rag§, bie fnieenb für ba0

@ef(^e()ene um SSerseifjung baten, fiart anlief, von i^nen bie fofortige Gnt=

fernung aller SSertf)eibigung§anfta(ten in ber 6tabt forberte, baf? er in bie

fönig(i(^en ©tobte unb <S(^löffer be§ 2anbe§ ben 33efet)l fanbte, „aller

2öi(ftefie ju entmeic^en", atte Unorbnnng unb 3twictra(i^t gegen bie I)eiüge

römifd^e tird^e ju tilgen — ba^3 Sllleg fonnte über bie 9fti(^tung, bie er ju

nel^men gebai^te, feinen 3^ß^fct laffen.

Unb borf) würbe in 93rünn auc^ üon ben utraquiftifci^en ©täuben

ge^ulbigt. UeberaH im 2anbe fanben be§ ilönig^ ^efef)Ie ®e()orfam, feine

neuen ^Burggrafen unb 93efef;l§Ijaber roillige 5lufnal)me; bie ©tabt ^rag

tljat , mie it;r befolgten mar. 9^ur in ^mei ober brei ©tobten Ijielten fic^

^aboriten bei einanber. ®ie ©eflüd^teten, namentlid^ von ^n-ag, fe^rten

äurücf, bie S)eutf(^en „lac^enb unb in bie :^änbe flatf(^enb : balb werbe e§

mit ben i^e^ern ein Gnbe ^aben."

Söie ^ätte be5 .flönigS ©elbftgefüf;! bei fo leidstem unb glänsenbem

Erfolg nic^t fc^metten follen? 3)iä^ren mar in feiner ^anb; er eilte nac^

33reölau, um auc^ be§ reid^en ©d^lefien^ fid^ ju verfic^eru; bort Ijarrten

bie beutfc^en dürften, bie ©efanbten ^oIen^3 unb be§ Drbeng feiner ; mod)tcn

einftmeilen bie crften Ginbrüdfe in ^öl;men weiter wirfen, big er felbft in

ber j^ülle faiferlid^er 3Kad^t erfd^ien, fein unb ber 5lird^e Siedet geltenb

SU mad;en.

@g war eine glänjenbe Sßerfammlung, bie fid^ in S3re§lau jufammen;

fanb. ®rei neue ^urfürften erfd;ienen, il;re S3elel)nung ju empfangen;

benn ber 3Hain§er ^oliann war in ber tjotten 5!raft feiner ^a\)xe, ber

geifteöfd;wac^e Sßerner t)on ^rier l)oc^beial)rt geftorben, unb 5RuboIpI) von

©a(^fen Ijatte auf einer 9leife nad^ ^rag, wie man fagte, üon ben ^uffiten

vergiftet, feinem ünberlofen 58ruber 2llbrcd^t bie j?ur «ererbt, kleine

^rage, ba^ mit bem ^obe be§ 9)^aiujer ^ifi^ofiS bie fürftlid^e Dppofition

im 9teic^ eine itirer ©tü^eu üerloren Ijatte
;
je^t fam aud^ berfelbe j^tiebric^

üon 9}iei^en, ber in ben ßoftni^er ^agen fo fd^nöbe baüon geritten war;

aud^ ^einrid) dou 2anbe^l;ut fam, and^ ber 3}tarfgraf üon ^aben, ber alte

^Burggraf ^oljann, fpäter aud^ ber ^Nfaljgraf Snbwig. Unb bie ueuge^

TOäl)lten, ßonrab von 9}?ain3 unb Otto üon ^rier, f^ienen woljlmeinenbe,

in fird^lii^er ^ejiefjung tabeHofe 9)länner. ®a^ auc^ ber SDiarfgraf;

I. Ü. aufl. 19
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9tei(3^§t)enüefer jur ©teile war, ben Äöuitj 311 empfangen, •üollenbete ba§

rei(^efreunbli(i^e ©epräge biefer 3?erfamnilnng.

IXnb gerabe f)ier fottten fid^ 3)ii^ftiinnmngen, ©ntfvenibnngen er^engen,

bie nur su balb fcä^roere SSirfnngen äußerten. 2JuffaIIeiib xa\ä) fd^inanb

be^ 3Jlarfgrafen ©influ^; unb f)ätte ber ^önig be§ Haren, feften, feinen

wed^felnben ©ebanfen ^k\ nnb Wlaa^ gebenben greunbe^J nie ntel^r aU

unter fo fi^iuierigen 53ert)ältniffen nötfiig gel)abt, fo vereinte fid) if)m nun

@Iü(f unb Unglücf, §a^ unb ©rfc^laffung, alte Seibenfc^aft nnb immer

neuer SSei^fel von pänen, bie ©efal)ren \n§> Unerme^lid^e jn fteigern,

benen nur bie gefanimelte i^raft unb $öefonnen()eit l^ätte begegnen fönnen.

2Iu($ bem 9)krfgrafen begannen böfe 3^iten. ^6) meine nid^t blofe

ber äußeren ©efät)rbung; immer lueiter entrüdte fid^ iljm ba§ 3^^^ ^'«"^

bem er geftrebt ()atte, unb ber mirre ®ang ber ®inge gmang it)n mel)r al^

einmal, ben 2öeg ber einfachen unb großen ©ebanfen, bencn er lebte,

roenigften^S für ben Slngenblid, meuigften)3 f^einbar 5U uevlaffen.

^n ben 2agen üon 93reMau waren eg 5mei Ijod^midjtigc 2lngelegeu=

lieiten, meldte, eng unter einanbertjerfnüpft, bie forgfältigftc ©rmägung

forberteu.

^on ben böl;mifd^en fingen ift bereits gefprod^cn. ^Imn sur ©eite

ging ber Streit jmifc^eu ^olen unb bem Drben, ber fc^on auf bem ßoucil

fo viel 3Kül)e unb 9){i^ftimmungen gemacht, fo viel ^ntrigne nnb Sibefte-

d^ung ueranlafet Ijatte. (Seit fic^ ^^apft 9}Jartin be^? DrbeiuS aitgeuommon,

mar 6igiömunb md)X nnb mcl^r auf Sölabi^^Ianö' 6cite getreten; er l)atte

im üorigen ^a\)Xi mit it)m eine perföulidje 3"frtwmenhinft gel^abt, batte

mit it)m bie umfaffenbften ^Mäne gegen ben Drben uerabrebet, ja eine ^bei^

hing ber DrbcnSlanbe befproc^en ; er mar baran gemefen , ftatt gegen bie

dürfen, mit ben ^^olen nac^ ^U'enfsen ju jicbeu. aiUeberbolentUcb batteii

bie Äurfürften für ben Drbcn gefprod^en : „be^ .Uönig^^ ^-Pflidjt fei, benfelbeii

5U fd^irmen, ber ber gansen (Sljdftenbeit ein fefter, nütUid^or unb Iöblid)er

^riebenefdjilb unb alle^s 3lbel\J getreuer ^Hnfoutljalt viele ^alire ber geniofoii

unb noc^ fei." Sigi'Smuiib batte bann meuigfleucs bem ^JHilouföiiig fid)

eibli(^ ücrpfUc^tet, mcuu er nod^malö ben aBaffeuftillftanb verlängere, für

i()u in iöre^lau einen günftigeu Sdjieb^^fprudl) jn fällen.

äüic mid^tig immer bie (5;rba(tung beit rittcrlidjeii DrbeiK^flaate^^

erf(^einen mufjte, ei mar ein im lupften ^Juiaf? bebeiitlicl^or ^iiflaub, menn

eine burc^ unb burd) militärifdje (^hünbung von fo bebeuteubem (Gebiet,

oon fo jablreidjeii liiVfiljungen bnrd) gan,^ "T^eutfdilanb l)in, uou fo

tüejcntlid^er ibcbcutiuig für beii beutfd^Mi 'Übel, nid)t mehr bie *D(ad)t
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unb bic 9Jlittel befa^, fi^ felbft p befiaupten, toenn roeber ber beutfd^e

^ititärftanb, aii§ beiu er fi(^ ergänzte, noc^ bie Uutert^anen in feinem

Territorium bafür einfteljeu mochten, ifjn §u erl^alten. Seit bem ^-reoel

QU feinem legten gelben, bem 9ftetter 3)iarienburt3^, mar offenbar morben,

ba^ auc^ biefe einft fo glänjenbe mittelalterliche ©rünbung oötlig entartet,

ba^ il)r @eban!e tobt mar; mie mochte ber entfeelte 2ei6 anberl al-^ fi^neller

ober langfamer uerroefen, menn er immerfort nad^ iTaifer unb ^apft, uad)

ben dürften unb ßarbinäten bie bittenbe ^anb ftreden mu§te, ba^ man

bem ^olen mit einem „Bpxuö)" bie ipänbe binbe unb ilju üon ben ©renjen

fern l;alte, bie bie ilreu§ritter felbft nid^t mel;r ju f(^ü^en üermod^ten.

^a§ ^olen nad^ jenem fd^önen unb f)o^cultiüirten fianbe begierig

mar, ba^ ber ^olenfönig uid^t begriff, roarum eine beutfd^e Slittcrgefett^

fd^aft ber ©ouyerain berfelben fein fottte, unb ba^ er bei bem füljueu Sluf-

fc^mung be§ flayifc^cn ®elbftgefül)l5 ben 3fitpun!t gefommen meinte, ber

©ac^e ein (Snbe ju machen, mar fe(;r begreiflid;. ©c^on ()atte er mit bem

^änenfönig Unterljanblungen eingeleitet, bem natürlid^ nic^ty geuetimev

fein fonnte, aU einen Qtaat, ber in ber baltifd^en ^olitif eine ^erüorra=

genbe ©teile Ijatte, möglidjft ^n läbmen.

^ei ber ©teEung, bie ©igi^munb feit bem Goftni^er ©oncil ben

$Böl)men gegenüber ^atte, gab e^ für il;n feine größere ©efal^r, aU menn

fic^ bie böl)mif(^e ^Bcmegung mit bem jagellonifc^en ßfjrgeij vereinigte.

'IMieb er bei feinem eibUc^en 33erfpred^en, fo l;atte er freilid^ bie Hoffnung,

be«3 ^Nolen 53licf uon 33öljmen abgemanbt ju l^aben; aber 2)eutfc^lanb unb

bie römifdje ß^urie yerjiel) i^m bann nid^t, ba§ er ben Orben baran gegeben,

llnb mieber, wenn er fid^ beftimmen lief;, biefen ju tetten, fo Ijatk er bem

^olen fein 2Öort gebrod^en unb burfte ermarten, ba§ in ifim ber 3lbfall

^öl;men^ einen 3>ertreter finben, ja bafe ba^ ©laüentl;um aller Drten ficb

ert)eben merbe.

3n merfmürbiger (B'iU, fc^on am jmeiten STag nad^ feiner 5lnfnnft,

entfd^ieb ber üönig in biefer ©ac^e ; unb jmar fo überaus? günftig für ben

Drben, ba^ fid^ bie polnifd;en Slbgefanbten weigerten, ba§ ©ocument in

©mpfang ju nebmen.

3luf bie Ijeftigen ^efd^merben be§ ^olenfönigg — unb nod^ l;eftiger

als er fprac^en feine 5?ettern dou £itl;auen — bat bemnäd^ft ©igiSmunb

erflärt, er fei üon bem päpftlid^en Segaten, 33ifd^of von ©poleto, unb

anbern i^talienern berüdt morben ; unb ber Segat mieber bat bie beutfc^en

prften, bie ©igi^munb ju 9ktl)e gebogen l^abe, befc|ulbigt, bafe fie ©(^ulb

an biefem ungereimten ©pruc^ feien.

t9»
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Unter bicfen ^ürflen ifi auä) Max^ta^ ^riebric^ geraefen. §at er

äu ©unften be§ DrbenS geratljen, fo gefd^al; e^ am uienigften au§ @efic^t^5=

Vunfteu beö eignen i^ntereffeg; wenige SBoi^en fpäter evfc^iuerten i()ni

einige ^aufenb ^olen ben 5lampf gegen bie Sommern. ®^? galt bie falfd^e

9ti(^tung, bie ©igi^ntunb in ^Betreff S3öf)nien§ einjuf(plagen im ^Begriff

raar, unmöglid^ jn mad^en. Unb e^ war f(ar, baB in bem 3IngenHidf, mo

©igi^munb fo rücffic^tioloö bie mit ^olen eingegangen SSerpf(id)tungcn

f)intanfe^te, er [i6) ni(^t mel^r ju ben ©emaltmaaferegeln in S3öl;men

brängen laffen bnrfte, rde\ö)e bie pävftlic^en Segaten forberten ; ber ßnrie

mar in ber ©nnft für ben Drben einer i^rer SSünfd^e erfüllt, fie mod^te

fic^ baran genügen laffen.

9lie l)at ber 3}larfgraf loeiferen Statt; gegeben , al§ ba er in ^reölau

bem Könige empfal)l, „anf einige 3eit ber 33ö^men 33ornet)men an5nfel)en,

ba'5 notl)iüenbig in fic^ felbft jerfallen werbe/' Gr ma6)W geltenb, ba^ e-?

fid^ für ben Äönig nnr um bie 2lnerfennnng in feinem @rbreid;e, bnrdjan^

nic^t um ?$ragen ber Steligion Ijanbetn bürfe. 6r wirb baranf l;ingemiefen

Ijaben, wie bie ?^rage über ben M(^ feine poUtifdje fei, foubevu bom

nä(^ften Goncil üorbel)alten werben fönne, nnb baf3 mit fold^er älUMibnng

ber Sac^e ber ilönig alle biejenigen für fid; l^aben u)cvbc, bie in ben ljeil=^

lofen 2lnfrnl)rfcenen inne geworben, waö weiter ju befal)ren fei.

5£)er ^önig üerl)arrte in feiner Slnfid^t ; er erbat vom ^vapft bie 5sev=

fünbigung eine^ allgemciueu ih-eujäuge^S gegen bie Äc^jer, nnb bereit^? am

1. 3Jiärj ift bie betreffenbe 33ulle ausgefertigt worben. '^cn böOmifdjoii

33aronen, bie ge!ommen waren, i()n in fein „(Srbföuigreid^" ju geleiten,

erflärtc er: er werbe nic^t anberS in ^rag einjicbeu, al-? wenn bio 6tabt

i()re Waffen auiJgeliefert unb iljrc 3}Jaueru ju feinem (Sin^ug gcbrodjon I^abc.

8ci^on Ijatte ber 3)iarfgraf 3)re<Jlau uerlaffen; er werbe fid) in bor

©ac^c Ijaltcn, wie uon Steid^^Jwegen befc^loffen werbe, foll er fd;liefUidj

erfUirt Ijaben. 3lber in ber wic^tigfteu unb fd)wierigfteii ^Jlngclegoiilieit,

bie baö ^Heidj fo nal) anging, batte ber .Uöiiig il)n nicl)t geljövt, Ijatte einen

^Weg eingefd)(agen, ber jum "iBerberbiMi fü()ren mnfjte. 'Jiodj einen ^iserfnd)

madjte ber yjtarfgvaf; er fanbte öecfenborf wieber nad^ ^vag, bort ju

unterljanbelu, namentUd^ bavS (S-rbred)t beci .UiuiigS beruov.^ulioben nnb bie

tird^lid^e ^rage, bie ber tSiitjdieibnng be>5 (Soncilc» suflcljc, von ber polili

f(^eu ju trennen.

(Sitlc ^JJMUjc; in Jlkcölau fcl)ritt ber fromme (Sifer unb ba§ föniglid)e

^a(^tgefül)l mit oerljiingnifu'oUen lSntfd)eibnngon rafd) voran. %n
IT). ''Jjlärj Ijatte ber .Uünig einen angefeljenen '[^vagev ^l^üiger al'5 .UVlu'r
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!f)inri(^teu laffen, am 17. wax bur<^ ben Segaten bie ^reusbuHe t)evle[en

töorben. SSiele vornefime 53öf)men, bie biöl;er an be§ilönig§ §of getueilt,

maxen empört (jtiiweggeeilt waä) ^öt)men, roo bereite 3(IIei^ in ©äf^rniuj,

balb im üoUen Stnfftanb mar, \\ä) mit ^i^ta unb beffen 2(n{)ang vereinte.

S)ie ^rager ©emeinbe trat mit einem fci^nett neu organifirten ©tabtregi^

ment an bie ©pi^e ber 33eroeijnng ; bie römifc^e ^ird^e fei, fagt i^r WlanU

feft, jur Stiefmutter gegen 33üf)men geworben, rei^e mit trügevifc^em

58erfpred;en bie uatürlid^en ^^eiube 93öl;meng, bie ^entfd^eu, jn einem

^ertitgungsfampf, p bem fie oljue bie^ längft Suft (;ätten; eä erinnerte

baran, au» mie uielen Sanbfd^aften fc^on bie ©laoen burd^ bie ^eutfc^en

Derbrängt morben feien.

Unb wenige Stage fpäter gingen S3oteu einiger bötimif^en Ferren jum

^olenfönig, il)m unter ber ^anb bie 5lrone 33ö()menö anjubietcn.

2Bie bebeutenb erfc^eint in fold^en 3ufammenpngen bie 6teIInug ber

dürften attflaüifc^en ©tammeö in ^^ommern unb 9)?ef(enburg. B6)on

t)atte in ^^ommern bie i)uffitif(^e Seljre Eingang gefunben, bie fürftlidje

gamilie im ©tolper Sanbe neigte fid^ it)r ju, ertrug „mit t)uffitifd^em ©teid^^

mutt/' ben 53ann, ben ber ^apft t)erf)ängte. Itnb Äöuig Grid^ ^atte für

bcu galt feinet ^obeiS bie ©rbfolge ber norbifd^eu Union - - er felbft gel)örte

ber ©tolper Sinie t)on Sommern an — benen feiner ä^ermanbten, „bie

beji ©reifen fü{)rten", jufid^ern laffen. ®ie Sommern oerbienten fid^

eifrig bänifd^en ®an! im 5fampf gegen bie ^eutfd^en an ber ©iei unb

(Siber; siuei ^ommernfierjöge machten ben mörberifi^en UeberfaH ber^nfel

^eljmaru (i^uni 1420) mit. Unb roieber, um je^t ben Äampf gegen bie

SJJarfen befto entfcl)eibeuber ju mad^en, !am ein polnifd^er ©treit()aufen

üon 5000 Mann waä) ^^ommern, fic^ mit ben ©tettiner .^erjögeu ju uer^

einen. 2Bar ^ommern unb ^oten oereint, mie l)ätte ber Drbeu gegen fie

bie Sffeumar! bet^aupten !önnen; unb für bie a)^ef(enburger galt e0, fid^ bie

Erbfolge in bem Saube 2Benben ju erfiimpfen, fid^ gleich ben ^ommern

für immer gegen bie 9tec^t!canfprüc^e be» in Wla6)t erneuten Äurfürften-

tt;um§ ju fid^ern.

SBäl^renb fic^ in 33öl)men SlUeS jum ^ampf auf 2eben unb 2^ob gegen

ben 5!önig unb bie ^eutfdjen rüftete, unb fid^ bie ^reunbe Sötjmenö, ©can^

binaüien unb ^^oleu, über Sommern unb 3)le!(enburg bie c^anb reid^ten,

brad) 93Jarfgraf griebric^ mit rafd^em ©ntf^lu^ gegen ben ^unb ber

nieberliinbifd^en Ferren lo§.

^cr erfte ©d^lag traf bie 3JleHenburger ; ®ömi^ unb ©orlofen mürben

if)nen entriffen, ftarfe ^efa^ungcn in beibeu ©d^löffern Iä()mte i^re weitere



294 ÜDa« ncrbi[(f)e 33üntnl^ sef^srengt 1420.

2;f)ätigfeit. 2lber nod^ blieb bcv fi^iuerere lampf, ber gegen bie oereinteii

^otnmern unb ^>oIen.

Wit üollem 9led^t ift ber ^ag, „ba Äe^ev=3lngcnnünb geioounen

warb" (27. 9}iärs 1420), im Siebe gefeiert worben; man iito(^te enipfiuben,

boB ba ein entfd^eibciiber Sd^Iag gefütirt umr. ©sJ loarb bie fd^ou fi(^

fd^lie^eube Äette im 3(orbeu gefprengt; bie wenigen von ben ^olen, bie

ni(^t gefangen maren, eilten Ijeim, mnf;ronb bie ^tften bi» an bie alte

^ommerngrenje ()in üon ben 9Jiärfern genommen nnirben. ©!? maren

ßt)rcntage ber märüfi^en 9}iannfd^aft; nädjft bem 3)tarfgrafen felbft (jatte

niemanb größeren 5tf;eil an bem fd)meren Sieg von 3tngcrmiinbe, aU

fein alter, nun uerföt^nter ©egner Caspar ©an^> x)on ^^nttli^.

ffloä) nmren ©egner genug, Gric^ unb 53ernl)arb von Sauenbnrg,

jroei S3raunf(^meiger, im 53ünbniB gegen ben 3)iarfgrafen unb unter ben

28affen. Wldjx al§ mit ben ^Uniffen traf fie ber 93iar!graf mit Untcrtjanbs

hingen. Gin S3ünbnij3 mit Sübecf unb .s)amburg gegen bie i'aueuburger

lüirfte jugleic^ naö) ber bänifc^en Seite Ijin; bann warb and; mit fiimmts

Ii(i^en braunfc^meigifd^en ^^ürften eine Einigung gemonnen. 9iur ber

3){agbeburger Grjbifc^of (;ielt bie 3cit für geeignet, 9(nfprtt(^e gegen ben

aWarfgrafen ju ertjeben unb ju ben :Jßaffen jn greifen.

eben je^t roar üBurggraf ^otjann geftorben, ber Marfgraf erbte beffen

2lnt()ei( ber üBurggraffd^aft; „meil er mit ilriegen unb mand^erlei anberu

6ac^en ber 3}larf ju '^ranbenburg anliegenb belaben fei unb nid)t fo eiloiib

ju feinen Rauben ba aufjeii fommen fönne", fd^idte er feine 0emal;lin unb

feinen altcften 6o()n ^o^ann bort()in, bie .^Milbigung ju empfangen uiib

beä £anbe^ ju malten.

:3l)n feffelten jene bringenberen Sorgen an bie 9}{arfen; nur evft bi'r

atnfang mar gemadjt, isüöljmen ju ifoliren.

Slnfang 3Wai roar Ji'önig ©igi-Smnnb mit bemaffneter 3){ad)t in

©öf)men eingerüdft. 3tllcrbing'J untenoavfen fid) viele Ji'aiibftäbto, uiole

5littcr unb Ferren; aber an einjelnen ''|vniiften, nameiitlid) in ^|Nrag felbft

roar ber Siberftanb beflo Oartnücfiger, bie 'iVgeifterung unevmefUidj. '^cx

Äönig wartete mit ben entfdjeibenben Sd)lägcn, bi§ bie gröf^eren Jft'riegv

l)aufcn, bie bie llreujbuUe unb ^iknbanblungen mit clnjclnen dürften iljiu

jufübren foUtcn, erfdjienen.

)iiu6) yJlarfgraf ^riebrid) foH in einem burd) ben 3Mfd;of uon "OJJerfc

büVQ oermittelten Uiertrog mit bem jlönige fid; uerpflid^tet babeii, feine

6<!^rcu nadj !!Böl)men ,^n fül)ien. Gcs flobt »irFniibliclj feft, baf? er tDÖhreiib

be« flouicu 5clb,^ugc^> in ben iüJarten blieb; er Iialte boil Dollaiif ,iii
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fd^affen. Unb bas Äreujfiecr, baa fid^ t)or ^ßrag üerfatnnielte, war grofe

genug, um ben Äainpf ju ftel;en.

@nbe ^uni lagen bei 80,OuO 9)?ann vov ber ©tabt, nanientlid^ bie

3J{ei^ner dürften fiatten 30,000 Wlann herbeigeführt.

®ennod^ warb unterf;anbelt ; in ben „vm ^^rager SIrtifeln" \)aikn

bie Söt)men i(;re ^orberungen äufanimengeftettt. @o gemäßigt fie loaren,

fie rourben prürfgeraiefen.

2lm 12. ^uii hcQann ba^ kämpfen; am 14. ^uli roarb unter 3i^fa'§

^ü{)rung an bem ^erge, ber noc^ feinen ^^amen füf)rt, ein gtänjenber

6ieg errungen. Grneute ©rbietungen be^ Legaten, bie 24 bötjmifd^e

Marone mit unterzeichnet, roiefen bie 6ieger jurüdt, ba fie nid^t bie oier

3lrtifel enthielten. @d^on brängten t)iete von ben Äreu^faljrern, be^ elenb

geleiteten Äampfe^ mübe, üor bem 23errat^ ber böl)mif(^en Ferren in be^

Äönigö Umgebung beforgt, §um 2tb§uge. ^n aller ßile, am 28. ^uU,

TOurbe nod^ 6igigmunb^ Jlrönung in ber ©omürc^e be§ ^rager 6d^loffe§

üollsogen, maä ©olb unb ©ilber bort mar, jufammengerafft, um roenigftenö

bie ungarifd^en, bölimifc^en, fdjlefifd^en Ä'riegi^leute ju befriebigen. ^op;

pelt mi^uergnügt jogeu bie 5)eutfc^en üon bannen, roenige 2:age fpäter

a\iä) ber Äönig mit feinen Gruppen.

2(uf beutfc^er Seite Ijatte man bie SJteinung, üon bem Könige getäufd^t,

ja üerratt)en ju fein; eö loaren böl)mifd^e .sperren, benen ber Äönig fein

Dl)r lie^ unb bie ii)n „üerberbten in allen Sachen", folc^e „bie au^ au5

bem Äeld^ getrunfen." S)iefe S3öl)men Ratten ben Äönig beftimmt, bie

beutfc^en ^-ürften üom ©türm auf bie ©tabt abjulialten ; fie roaren ber

SKeinung, bafe e§> bem Jlönig leicht fein merbe, aUe ©emä^igten, namentlid^

auc^ bie ^rager, bie bei§ geroaltfameu SBefenS ber ^aboriten lierjUd^ fatt

feien, an fid^ ju jiel^en, roenn er nur bie ©eutfd^en entferne. Unb raieber

ber tönig mar biefen .^erren unerfc^opfli^ in ©nabenbejengungen, in

S^erfc^reibungen üon Äird^en^ unb Üloftergütern; in ben i^reis^conoenten

ber Ferren unb 9titter mürben ^anbfrieben errid^tet, bie Marone unb

©täbte in 93öl)men unb 3)täl)reji aufgeforbert, bei ben Prägern bal)in ju

mirfen, ba^ fie fic^ ju friebli(^er ^erl)anblung l)erbeiliefeen unb einftmeilen

einen SSaffenftiHftanb annäl)men.

^atte man ben Äönig gefürd^tet, alä er mit ^eere^mac^t gegen ^rag

tieranjog, fo »erachtete man i^n je^t in feiner ©d^n)ä(^e,f«t er in Äuttenberg

fafe unb auf bie fd^önen 2Borte ber .sperren baute; nid^t baju mottle "oa^

„3Solt" gefiegt ^aben, bamit ber Slbel ben ißortl)eil baoou trage. Unb

unter be^ geroattigen ^i§>ta ^^^ütirung fänipfte unb fiegte man weiter; nir*
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geiibe Dennod^tcu be» ilöniö§ ritterlit^e (Sc^aareu \iä) uor bcii S)refcl;flcgeln

ber begeifterteii S3aueru 511 beljaupten. 3)iit bem Slu^öauij be» ^al)x§>

war faft 911113 ^öl;meu befreit.

(i(^ou beijauu erfemibar ju tüerbeu , ba^ in jenen iinerlprten (Sreiß;

niffen weitere, nnabfe{;bare ©efal)ren üorgebentet waren. 9iid)t bloB, ba^

ein Äurfürftentl)um be^ 9kic^ea feinem ijebornen (5'üvften empört mar; bie

©eftalt biefer ^eüolution fünbißte S^obfeinbfd^aft bem ©eutfc^tfjnm, ber

römifd^en Mrd^e, ber ijansen feubalen Drbnnng, aller Seöitimität an ; nnb

mäf)renb fid^ aUe öffentlid^e ©emalt bic^ljer uon Ijöl)eren jn nieberen Orb-

numjen t)inab ijUebcrte, ijab e§ bort fd^on feine anbere al^3 bie t)on unten

l;erauf ermm^^; bie milb erregten SJiaffen entfd^icben, nnb mer i^ren ©inn

ju treffen, if)re Öeban!en au§sufpred;en , fie jur ^Ijat ju füljren uerftaub,

t)atte bie ©emalt.

Sereitä mar bort eine miütärifc^e 3lrt uub Wla^t im 2Berbeji, bie

nid^t minber baö ®ei)entf;eil aUeö SBi^Mjerigen mar. ©ort fragte man

meber na^ ÜUtterart uub Sßappeubilb, nod^ nad^ Xnrnierfünften unb

(iourtoifie; bie ©d^aaren ber „i^rüber", 4''i^»i'^y'''i-"fi''i' lui^ 33auern, ©efellen,

Äued^te, ^aglötjuer, jeber bereit, für ben Äeld^ ju fiegen unb ju fterbeu,

i()reu j$ü()rern ju ftrengftcm ©eljorfam, ju jebcm ^Tienft, jn jebcm ®emalt=

marfd^, jcbcr Gntbeljruug, jcbem Slenjicrfteu bereit — fie u)arcn eine gar

anbere 8treitfraft oXi bie Ijerfömmlicl) fenbale, bie mcber jn goljordjcn

nod^ SU eutbet;reu ocrftaub unb (£l;re, (^unft, Söeute fuc^te, mäljrenb jene

für il)rcn ©tauben, für il)r 5Katerlanb, für bie i$rcil)eit, für :3bcen !ämpften.

^tx pucitc ;ürcu^^uo.

93ieten mod;te ber ^fampf biefee> orfteii '^a\)xc<^ nid;t motjr j^n bobonton

fc^eiucn, ali anbere (S'mpöiungen, bereu num luieber .\)crr gemorbcii mar.

Scr im 6tanbc mar, jene militärifd^en (Sifd^eiuungcn, jene ÜVtl)oiligung

be« lofcu 5yolfC)5 in ben Stäbtcu, ber armen £eut auf bem platten Sianbe ju

roürbigeu, ber batte mol)l 'Jlntaf?, an ben jannneruollon ,3»fti^nb bec» ^mh-

üolfcö in ben beutfdjen ilänbern 5n beuten. Unb gar bie feit einem '.^hx-

jcljcub fid) Ijäufenben ^IHMoegnugen ber ^ü^ft»^ »»b be^j lofon Ü^üU'^Ii in ben

6täbtcu bcfamcn eine ^bebeutfamteit, bie ba uid)t miubcr eruft mar, meil

fie burc^ bie .^^of^rtl) ber Wefdiledjter, bnrdj bie bicljerige 9{all)«M)eruHÜ=

tung, burd) bie fetlfd;cnbe nnb lieberlidje ^|^fa||ljcit, buvdj ben fd^iiöben

Weminu ber yjlüujgeuoffen, burd) taufenb anbreXinge geredjtfertigt n)aren.

Xcr iülicf auf ben Jtricgdftanb im ^)ieid;, auf bief} in '^eljben, ;'^ngriffen
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unb 9flar)TueTi , in ^offartt;, ^runf unb ©el{ift^errli(^feit entartete 9litter-

tf)uni luar am raentgften ermntfiiöenb.

2Bie ernft 9J}ar!graf ^riebrii^ bie Sage ber ®inge auffaßte, seigt ftd^

in beni, was er 5U tf)un für nötljig Ijielt.

@o entfernt er war ber ^f(id^t ju üergeffen, bie er bem ^öniije fd^nlbig

luar — „raa§ er an nn§ gettian abpbienen mit üollfommener ©enüije,

ba§ märe un§ unmöglid^", fd^reibt er, — er fonnte [i(^ boc^ ni(^t verbergen,

ba^ ©itji^munbö nnbnrdjbad^te, leibenfc^aftlid^e, {laünng^tofe ^l^oHtif baö

Unglüif in 53ö(jmen unb bie ©efatjr für i^n fetbft unb ba0 9teic^ fort unb

fort fteigere. '^t'^tx SSerfud^, auf feine @ntfd^liej3ungeu mieber Ginftu^ 5U

gewinnen, f($eiterte; bie tlnft smifd^en beni ilönige unb itjm mud^^S ; bafi er

nic^t jum ^^elbjug gegen ^rag erfcJ^ienen, galt in ben Singen be§ ^önig^

al§ tlnbanf unb völlige %W\)x. 2öenu j^riebric^^ gaujer ©inn auf bie

S3efferung be§ 9lei(^^ üon ber 9ieid;^gemalt auS geftettt geroefen mar, fo

mu|te er ernennen, ba^ biefer SBeg fic^ itjm 5U fdjUeBen begann.

Unb fc^on fe^te ^erjog Snbmig uon 33aiern 2llle'5 in 93emegung, be^

ajtarfgrafen ©influ^ am^ moralifc| ju üernid^ten. ©eine ©d^mä^briefe

im ©ommer 1420, bie überaß I;in oerbreitet mürben, mieberf)olten, mie

ber DJiarfgraf nur burc^ be^3 5!önigö ©nabe erhoben fei oline alteS SSerbienft,

mic er SSerrat^ fc^on an Äönig SBensel, au 5!önig 9tupre(^t geübt t)abe,

mie eg feine Slrt fei, ju ben ^^einben feiner 2öoI;ltl)äter über ju I;üpfen

:

„mir moHen gern, baf? unfer .*perr, ber römifd^ejÄönig, bi(^ in folc^er Söeife

befe^e, ba^ bu if)ni nid^t tpteft mie jenen, bereu gefc^morner ^-reunb bu

gemefen; er, ber bic^, unmiffeub be§ Hebeln, baö bu getrau, er^öt;et ()at,

mirb bic^ mit 9lec^t mieber erniebrigen." ?^reilid^ Ijatte ber ^öuig bem

^erjog oermiefen, ba^ er fi(^ nrit feiner Mage gegen ben SSetter in Sanbö-

t)nt nac^ 9iom gemenbet f;abe, ^tte t()m befot)Ien, ben Slbel^bunb, ben er

geftiftet, anfsn^eben; er fanbte feinen 9latt), ©raf Surfen, bie furd^tbarc

^c{)be in §ran!en ju »ertragen ober menigften» einen Si^affenftittftanb 5U

bemirfen. Slber mie f)ätte er in feinem immer leicht erregbaren unb nun

burc^ befd^iimenbe ©reigniffe boppelt gereiften Sinn nic^t 55erbäci^tigungen

©el)ör geben follen, bie ben trafen, gegen ben fid^ me^^r unb met)r ju üer-

ftimmen er ©rünbe fuc^te.

'Jlac^ bem mijiglücften Ärensjug mu^te e^ be^ 3)lar!grafen boppelte

6orge fein, üoräubeugen, bafe fic^ bie glüdlid^ gefprengte flaüifc^-bänifd^e

SBerbinbung, bie üon Sommern unb 3}ie!(enburg aug sunäd^ft bie Wiaxh

graff(^aft bebroljte, nid^t erneute, (gr gab e§ auf, t)on SSalt^afar oon

äöeubeu 0enugtl)uung ju forbern
; fo fam mit a)te!lenburg unb ^l^ommern
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ein aBaffenftittftaub auf bvei i^atire ju ©taube, wä^reub bef[eu burc^ 6d)ieb§s

fprud^ bag uoc^ ©tveitiije gefd^H^tet roerbeu fottte. ^u äf>nli(^er 3Seife

rourbe ber Streit mit beni Gräbifdjof wn 3)iagbeburg eiuftweileu §ui' iRu()e

gebracht, ber, arg gcuug, bcu .s^au^ Cui^oiü au5 ber ^aft au bie ©pi^e

feinet Äriegöoolfe^ gel)oIt l^atte. Um beu legten 9le[t be^ ^abev^ uiit

bem uiärüfc^eu 2lbel abjutl^uu, marb aud^ ^an^ £lui|on) ju ©uabeu

aufgeuomuien.

S)a^ bie 9)lar!eu fo im i^nueru uub au if^reu ©reujeu gefi(i^ert roaren,

war x)icl, aber uid^t geuug. §ort uub fort umc^^ bie ^uffitif(^e 9)kd^t iu

^ö^meu; ber ^olcuföuig erucute gleid^jeitig beuÄampf gegeu beu Drbeu;

fc^ou lüurbc fuub, ba^ iljm fönutic^ bie böljiuifd^e Äroue augcboteu fei.

Unb unter beu 53cfd^u)erbeu ber ^öt)meu gegen ©igiiSiuuub warb immer

roieberfjott, ba^ er bie 9)iarfeu tjon ber ^roue abgeriffeu tjabe.

6§ galt auf alle %äü^ gegen ifjve unbere(^enbareu päue Sßibcrftaub

leifteu äu fönueu unb bie 'i^erboppe(uug ber ©efal;r, bie it)re SJerbiubung

mit ^olen bro{)te, unmöglich ju utad^en.

gür jenen ^med war e^, ba^ ber 3}iarfgraf ein engesS Söünbuife mit

Weiften uub 5?urfac^feu fc^tof?. ©ein frü()erc'5 Sl^crljältuif? mit .iierpg

Slubolpl) mod^te fic^ üou felbft auf beffeu ^-öruber uub :9iüc^fülger übertragen.

2lbcr mit 3)iarfgraf ^^riebrid^ üou 3Kei^en mau er bi^ljer nic^tö meniger

a\i in gutem 58ernct)mcn ; it^re politif(^en ^ic^tungcu gingen meit ani'

cinanber, unb no6) fürslic^ ()atte ber 3J{oiüuer ju ."gersog l^nbwig bem !öär;

tigen geftaubcii; iu ber mei{3ui)d;eu uub tfjüriugifd^en 3iittcrfd)aft — fd^on

fpieltc 9lpel ißi^tt)um ber SSater eine üorragcnbe 9iottc — mar man bem

.^of)en5olIer, ber bie ©tanbe^gcuoffcn iu ber a)iar! firre geiuad^t, nid^tiJ

mcnigcr alö gewogen, ^er l;od;ftrebeubc ^-ürft, ber „©treitbare", wie

man ilju genannt (jat, befafj fcljon etlid;e bötjmifdje ©djlöffer, bie er in

ber SBcrbiubung mit SJiarfgraf ^oft ju gemiunen uerftanben l)atte ; u)ic

t)Qttc er \n6)t bie 9tnarc^ie in !i^ö()men ba,yi geeignet eradjtoii foUeii, bereu

mctjr ju ücrbienen ober ,vi uelmieu. Wau wirb i()m uicljt Uiirod;t tliuii,

nwnu man ucrmutljet, bafj er auf ben 3;ag uou ÜH'e-Man gofommeii, um

Oeroolt geflen bie (Smpörcr ^u empfel)len. 2öic ber ."gafj gegen il)n in

S3ö()mcn aUgenieiu war, seigte bac Cirbieteu bii()mifd)er .'i>crrou im 5Infangc

beö ^'lbjufle<>: bem .ftöuigc 'ilJrag unb bie ."puffiten ''.|irci'j ,^u geben, \w\u\. er

bofiir ben 'JJkifmer %^xc\i geben wolle, ©eitbem Ijatte bcrfelbe nod) anbre

bö^mifc^e ^Mä(je in *|^aub erbalten unb mit feinen M'riegölenteu befe^t; oi

fKittc allen Wrnnb, in einem ibünbuifj tnit Jöraubenburg unb 3iJittenberg

fid) einen itarfcu ^(üdljalt ^xi fd;affen.
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©0 !aTn sraifd^eu beu breien — bei* gjlarfnvaf untcv(janbetteferföntic^

in 9JJeiJ3en — ein eiujeS 53ünbmB (3. ^ec.) ju ©tanbe: nici^t b(o^, ba^

ttmn \\ä) vex\)\i\ä)kte , ben 3)?anneit iinb Unterfnffen gegenfeitig feinerlei

llebergriffe uub ©eiualt su geftatteu, fonbern 3eber gelobte beiii 31jiberu mit

SBoi'ten unb äöeden bel)oIfen ju fein, „aU roenn e^S eine^3 ^eben Gigene^

leiblid^ angef)e", in aßen 9^öt^en, ju aßen Kriegen; nnb ber Uebertebenbe

folle in gleid;er SBeife für be§ Slnbern 5?inber forgen unb einftefien.

^oä) weiter au§ feiner bi^fjerigen 9tic^tnng fiiuiueg mn^te ein jiüeiter

©(i^ritt f(^einen, ben 9)?arfgraf ^riebric^ je^t tljat. (5ö galt ber ^oliti!

dolens bauernb eine anbre 9tic^tung ju geben.

Gin erfteg 9lnbieten ber 53öljnien!vone — nur bie 5(nerfennung ber

^rager Slrtifel forberte man — l)atte Sölabi^laua, nid)t ol^ne nod^ Ijoffen

ju taffen, surücfgeioiefen. ?iic^t blo^ bie Stimmung ber ^^olen, me^r

uoc^ ber füline ©ifer feinet ^etter^, be^ ©roBfürften SBitolb, fd^ieu einem

Smeiten Serfuc^ Erfolg jn üerfpreisen. SJiit beut 5lnfang beg ^a\)xt^ 1421

ging eine smeite ©efanbtfd^aft von ^^rag nad; ^olen.

9flal)m ber ^olcnfönig bie Ärone an, fo raar ganj ^olen, wie bort bie

©timmnngen waren, fofort J^uffitifd^, fo mar meber ber Drben, nod^ bie

bem Drben yerpfänbete 9ieumar!, nod; baö Tentfc^tbum in ©d^lefien ju

retten
, fo bilbete fid^ eine Slauenmac^t uon unerme^lid)en Slnfprüdjen,

üon unn)iberftel)Uci^er Gypanfit)!raft. ^^ür roie grofe bie (^efa^r galt, mag

man barau§ entneljmen, ba^ bie päpftlid^e ßurie fic§ veranlagt fal), 2öla-

bi§lau>$ bamit ju befänftigen, ba^ fie ben 33re!^loner ©prud^ für nichtig,

ungereimt, 2lergerniB gebenb erfUirte unb neue 58erl)aiibluug Der^ie^.

SJlarfgraf ^riebrid^ fa^te bie <Ba^t bei ber Söurjel. 5?önig Sölabi^-

lau!§ l)atte au^$ breimaliger Gl)e nur eine ^od^ter .'gebioig, unb er mar be;

reit^ ben ©ec^jigen nalje. ®ev 3J{arfgrafen ältefter 6o^n mar fd^ou

üermäl)lt; gelang eiS, für feinen jmeiten, fveilid; erft fieben :3<i^r alten

©o^n ba!§ $ßerlöbni§ mit ber ©rbin ron ^olen ju geroinnen
, fo war nid^t

blo^ für beffen 3»^Hnft ö<'1'-"'^'öt / fonbcrn für bie näd^fte 3'^it ein Ginflufe

auf bie polnifc^e 5?roue geroonnen, wie er nur erwünfc^t fein !onnte. ^a^

©igii^munb mit biefer ikrbinbung aufrieben fein werbe, ftanb um fo mei)x

IM erwarten, ba bie polnifc^e ^rinjeffin it)m waf) »crwaubt war; if)rc

9)hitter war feiner erften ©emablin ©d^wefter gewefen. ^a^ man fo groBe

3wedfe nid)t ol;ne bebeutenbe 3»Ö^ftönbniffe an ^olen werbe erreid^en

fönnen, war roran^äufeljen ; uub wenn ber 3Jlarlgraf bie Sage be^ Drbeng

feit ber fc^mad^üoHen @ntfe|uug be§ il)m befreunbeten .»peinrid^ oon flauen

in!3 2luge fafete, wenn er erwog, ba^ bie y^eumait, oeveu iJlU!C'H))uug er
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bem Drbeu t)erßeben^5 angeboten, ot;ne bie ^aswifi^enhinft eine^ 58eiftänb=

niffe» mit ^^olen beni ^urfürftentf;nni nnb bem dldö) üielleic^t für immev

cerloven gelje, fo fonute i(jm ni(it ^wcifelfjaft fein, in lueli^ei* 9ü(^tunc3 ev

ben ^ntereffen '^oUns> nad^ängeben Ijabe.

®ie Ginleitung ju biefen 33er(;anblunöen ergab fic^ Ieid;t, aU ber

bem ^oleufönig naije ftel)enbe 2öoi;iuobe uon ^ofen perföulid; beim Wiavt-

grafen erf^ien, über bie ^reitaffnng ber bei '^ngermüiibe gefangenen

polnifc^en Ferren sn üerljanbeln. ®e3 3}Jar!grafen Q^orfd^Iäge wnrben

gern geljört; bereite nm 3Bei(jnad^ten 1420 roaren bie Unter(janblnngen

in üoUem ©ang.

griebri(^ mar, fo balb bie SBerljältniffe in ben 9)tar!en mir irgenb

feine Entfernung geftatteten, su Äönig ©igii^mnnb nac^ Seitmeri^ in

bödmen geeilt. Er legte i()m feinen polnif(^en ^^lan, ben ©tanb ber 5Ber;

l_)anblungen bar. S)a ber ilönig nnb beffen ©emaljlin bamit einocrftanben

f(i^ieuen, fanbte er feine ^"[f^Ö^ "i^^ ^olen. 3ii»^ üöHigeu 9tbfd;lnf3 nnivbe

ba^ Dfterfeft beftimmt, unb SBlabi^land lub ben 3)iarfgrafen ein, baffelbe

mit i()m in Ärafau ju feiern. ®er näd^fte Grfolg uuxr, bafj ber ilönig bie

böljmifd^e Öefaubtfd^aft jum smeiteu lliale abfd;läglic^ bcfc^ieb (4. gebr.),

bie nnn fic^ an 'i>cn ©rofefürften SBitolb maubte.

©d^on mar ^i^fa "on Steuern inö ?^clb gerüdft, fiegte mo()in er fam.

©igi^munb fa() 53öl)men uerloren; er entließ ben 91eft feiner 6djaaren, er

rettete fid^ nad) 3)löt)ren.

2tnf biefom tranrigeu SUidjuge, von Gjaölau au^, fanbte er bem

3Karfgrafen ein ©d^reiben anffallenben 3>it)rttteS. (Sr erinnert ilin au alle

2öol)ltl)atcn, bie er it)m erjeigt, unb mie er fic^ jobe^J ^aufe'?, ieber Xrene

uon il)m uerfcl^e; jenen .^'leiratl^jplan mal;nt er auf ba^J (Sruftlid^fte anf=

jngcben. (Sr l)übe alte gefd;morue 'iüünbuiffe mit bem ^|kilent"önig, bie noc^

fünf !^a\)xc über beffen Stob tjinauö gingen , l)abc auf grofee ßaubfcl)aftcu,

bie je^t ju ^|iülen gehörten, uou ber .Urone Ungarn megen ':}lufprüd;e,

morüber leidet .Uricg mit ''Idolen eutfteljen föuiu'; ber '"iHileulöiüg unb foiji

fetter ücrlcljrten mit ben ife^ern, unb esf fei bie ^tebe, baf? ber (^hof?fürft

bie Ärouc 5l<öl)mcn annel^men nunbc. (£r marnte ben yjiarfgrafcn, fein

Uilut alfo ju ücrmcngen, fid) mit 'J^einben bev:; ö^ljrifteuglauboii'S ^u i)or=

fd)iüägcrn, fi(^ in gdljrlidjfciten cinjulaffen, bie feiner (ibre unb feinen

Gibcn entgegen feien ; uou feiner (S()rbartcit , iiiJeivM)eit unb ^yernunft , bie

et !ennc, crroortc er ben befferen (£iitfcl)lufr, bei ber (Sl)re unbXreue, bie

er lt)m unb bem ^leid) fdjnlbe, bei ben (Siben, bie er gefd;n)oren, bei feiner

nub be<y 'Ht'id)i'«> fd;iueiei Uiigiiube foibeit er ba»J IHufgobeii ieiioo '•j.UauC'C.
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2öann bie^ ©(^reiben üom 28. ^ebnmr ben 9Jtav!grafen erreid^te, ift

nid^t §u fa(^en. ^n ben Dftertagen (23. 3Jiär5) roar er in ilrafau. SSer^

gebend fuii^te eine Partei unter ben potnifc^en ©tänben bie 3[?erbinbung

ber ^rinjeffin mit bem ^erjog von ^ommern - 6toIpe ju empfehlen, für

bie Äönig 6ri(^ eifrigft geworben l^atte. ^Die SSerträge mit bem 9Karf=

grafen mnrben mit 3iiftiw"^w»9 ^^f po(nif(^en @tänbe gcfd^Ioffen : ber

junge 3}iarfgraf ^riebrid^ warb jum bereinftigen @ema()t ber ^rinjeffin

unb wenn ber Äönig nic^t in nochmaliger 6*J)e ®öt)ne gewinne
,
jum ber;

einfügen erblichen i^önig uon ^olen beftimmt; er blieb am potnifd^en §ofe,

um bort f;eimifd^ ju werben. 3itgtei(^ warb ein geheimer 33ertrag jwifd^en

bem 3}lar!grafen, bem Äönig unb bem ©ro^fürfteu oon Sit^auen gefi^foffen

äum j^ampf gegen bie Jlreusritter, bie üon ben Säubern ber brei ©enannteu

fo bebeuteube 6tücfe in 53efi^ fiätten; niemanb, webcr ber ^apft nod^

irgenb ein ^ürft fotte bie SSerbünbeten t)on ii)rer Sciftung ju biefem Kriege

absie{)en fönnen ^).

^reilic^ bem ilrieggeifer ber ä>erbünbeten war ber 3)?arfgraf nid^t

gemeint nad^jugeben; unb er werftanb e§, fie, bie fd^on pm £o'5fc^iagen

bereit ftanben, ba er felbft nid^t f)inlänglid^ gevüftet fei, baf)in ju bringen,

bafe fie bem Drbeu nod^ ^föaffenftiUftanb auf ein ^a{)x gewäi;rten. S)efto

bebrol;(ic^er waren bie 3Borte, mit benen er feinen @ifer bezeugte: „er

werbe inbeffen bie 3Jiittet unb 2öege finben , bie 9litter auc^ o^ne ilrieg

fo mürbe 511 mad^cn, ba^ fie ni(^t bto^ fid^ bequemen foUten nad^jugeben,

fonbern il;re ©(^lad^troffe wor bie polnif(^en Jlüd^enwagen ju fpannen."

2Bie ridf;tig immerl)in beg SKarfgrafen ^olitif fein mod^te, e§ war

fel^r begreiflid^, ba§ fie nod^ jweibeutiger erfc^ien, al^ fie wirfHd^ war, unb

t)on benen, bie fo oft bie ©trenge feiner ^rincipien »erwünfd^t ober ge=

fürchtet (;atten, mit ©c^abenfreube ausgebeutet würbe. Ratten nun bie

nic^t 9iec^t, bie immer feine Xreue gegen 5laifer unb 9teid^ nur für eine

anbere 2lrt, bem eigenen S?ort(;eil ju bienen, get)alten tiatten? Äein

3weifel, ba^ man in ©igiSmunbö Umgebung biefe ©timmungen tfieilte,

bafe ©igifSmunb felbft auf baS ^eftigfte erregt war. (Sr fam ju ben auf;

fallenbften ©utfd^lieBungen.

©eine ^od^ter — fie war 1409 geboren — foHte vertragsmäßig cinfit

mit §erjog 3llbred^t üon Deftreid^ üermäl;lt werben. 3^^t , wo man in

33öt)men fo fc^mäl)li(^ erlegen war, erneuten bie 5;ürlen, bie ^enetianer

1) Uvtt Wm 8. '2l)>rit 1421 bei Riedel II. 3. p. 3% sqq. Dlugoss XI. p. 437

S)aö bicfev äJevtvag cvft 1424 Mannt unirbe, jagen bie 9?ac{)icid;tcu bei ^oigt VII. 467.
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if;re Einfälle, unb in Ungarn wax gro^e 3)li^ftininunu3, bafe ber PdSwuy, fic^

um aUev 3(nbere nie(;r al'^ um bie 9iot(; llngavn'c Üinniiere; 5)atniatien,

©iebenbüi'cien mar von ben ^-einben erobert, ^n beui 9iat() beä' i?öniij§

warb üon ^ief;rcren atte» Gnifte§ üorgefc^lagen, bie junge ©Ufabetl^ „an be§

^ürfeufaifer§ So^n" jn geben ; 2lnbere rietf^eu ju einer i\'rniä()lnng mit bem

©ro^fürften 3BitoIb uon Sit(;auen , auf ben fic^ bie 4^of[nung ber S^ötjmen

rid^tete, feit 2Blabi^Iauc> iljre ilrone abgele()nt. ©igi^munb leitete Untere

danblungen mit Sßlabi^lau^ ein : er bot if)m feine 2;o(3^ter ©lifabetb jur

ßfje unb aU 9)iitgift bie ßrbfd^aft sweiec ilronen, ober, menn e^3 i(;m ju

lange mäljre, 5U märten, biv fie mannbar fei, bie it)m mie eine ^0(^ter

tt)eure Sd^mägerin, bie äöittme uon 33öt)men, ber er ©d^lefieu aU 93titgift

beftimme 0-

Slber injmifc^en ging bie gemattige 33eniegnng in 5BöI)men, f(^on

in georbneten formen, uormärt^. Xie milbe Partei ber 9lbamiten ijatte

3i^fa mit blutiger Strenge niebergebrod;en, bie ©inljeit ber Sieuolntiou —
fc^on mar aiiä) 93iäf)ren gemonnen — bamit gerettet, ^aö smeite ilron-

taub (S(^(efien mar, nac^bem bie Sc^fefier einen unerijört granfameu ©in*

fatt (ßnbe 3)Jai) gemad^t tjatton, tnrd^ bie j^urdjt oor i^ergeltnng bemogen,

einen frieblid^en S^ergleid^ ansubieten. 2luf bem Sanbtag 5U (Sja-Jlau marb,

ba bie ^rone 33ö()men erlebigt fei, eine 9iegentfd;aft uon smanjig ©irec^

toren, Ferren , 9üttern unb 5iMirgern, befteüt (8. i^nli 1421), bie uier

3lrtifel aU hai ©rnnbgefe^ angenommen, il;re 'i^ertljcibigung gegen :Seber=

mann befc^moren. ^isergebcn^^ Ijatten ©efanbte ©igi'3munb^ beffeu ©r^

bietungen bargelegt: er fei bereit, bie uier Slrtifel ansucrfeunen, ja menn

er an gemiffen Unorbnnngen im £'anbe Sdjnlb fei, fo moHe er fie gern

verbcfferu unb fid) beleljron laffen. Xie 5lntmort mar eine 9icil;e uon tx"-

f(^merben, barunter auc^, ba& er ^H'abant unb bie 3)iarten ber .flrone ent;

frembet l^abe; gerabeju Ijxe^ (i, baf? er fic^ bnrc^ feine ^l^aten ber .V(ronc

unmürbig gemacht l^abe. ^e§ SVöni^i ©egenorllürnng, bie 9)ial)nnng an

bcu „unenblid)en Untergang", ben bai:i :^anb bnrd; fie geuünnon luerbe,

frudjtetc ju nid^t«. Siad^bem einmal feine uerblenbctc ^k">lilif bie ^lamnu"

gcfc^ürt, fonnten il)m nur grofie mililiirifdjo (irfolge bie uerlovne .Urono

retten; unb feit er ibüljmen flieljenb lunfaffoii, Ijielt iljn ilViiebig unb ber

8uUau uüUig tu ^Itbein.

1) Xaii Mtfc 4>cil)niirliiiij]vii []cviiimic ^\:u, i'lu' |(0 um ^o^MciiilH'v I l:-'i ) ^11111 'Hb

fc^liiMaiiKii, flffllljrt ivorttn, verfielet fld? 0011 fdbfi; U'a()vfd;oiiilid> bcdaniioit fie, al«t

€Hpi 1) im 'J^iai in Xrciufcliiii, iiid^t fem t)Oii bcv Volitif(f;cii unb tn(il;vif(i;cii
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2l6er fa()Ctt ni($t bie 9la(^barlänber
, fa^ baä 9^eic^ nid^t, weli^e @e--

fa^r t)on ^öf)inen I;er bro(jte? mii^te nic^t ber 93Jonient fonnneu, wo biefe

lüilbe, jerftörenbe ©eiualt, wenn fie baljeim anftjeje^vt, wa§> fie nährte, fi(^

über bie ©renken (;inau§ ftürste?

§ätte man jur rechten 3eit in be^ Sieic^eg Saiden Dvbnimg ijebrad^t,

fo wäre je|t ber £of)n ju ernten geroefen. S^^t mochte man feljen, wie

t)iet mit ber üielgerüi)mten §rei(;eit, mit ber (2elbft()err(id^feit otter großen

unb fleinen ©lieber be§ ^ieid^e^ erreid)t werben fönne. Gö war eben nnr

eine 3lnwenbnng berfelben, wenn biefe fnrd^tbare 3eit bem ^erjog Subwig

t)on ^aiern nnb feiner 9üttereinung, — benn ba^ fie fi(^ anf bei^ Äönig§

Sßeifung nic^t aufgelöft fiatte, üerftel;t fic^ üon felbft — befonber^ geeignet

fd^ien, feinen wilben Äampf gegen bie übrigen bairifc^en prften, gegeii

ben 3Jlar!grafen ^riebric^
,
gegen bie ^fatjgrafen fort^nfe^en unb Söaiern

unb ^ranfen nic^t minbev mit 9lanb, 33ranb, 3]erl)eernng ber gelber, 3.^er=

ftümmlnng von 9)Jenf(^en t^eintjnfnd^en, wie bie Ä'e^er von i^öf;men ti;aten,

atterbingg nid^t, oI;ne fd^weren ^^orwnrf boren ju muffen, „ba man bo(^

nur einen fürftlid^en Ärieg treibe/' 3"5iuif<^en nnterlie^ ber ^erjog nid^t,

fic^ mit 9?a(^ric^ten unb äßarnnngen bei bem ilönige beften^ ju empfebfen;

fo ber : ber 93iarfgraf griebrid; i)ahe ben Hnrfürften am 9lbein gefd^rieben,

bafe tönig ©igi^munb ein ipuffe fei unb ba^ fie auf eine neue iti)nig^waf)l

benfen möd^ten, baran er benn gut f;elfen unb ratzen wolle.

%üx bie 9iic^tigfeit biefer 9)telbung wirb e§ fein S^ewei» fein, wenn

^erjog Subwig eine 3lbfc^rift be§ angeblid^en Briefe» bem tönige jufaubte.

Sßie wenig immer ber 3)]arfgraf mit ©igis^munb einuerftanben fein , wie

peinlid^ er beffen oeränberte ©efinnung empfinben mod;te, fo üerbtenbet

war er nid^t, baf? er gerabe je^t bur^ eine 3.0al;l bie 33erwirruug im 9ieic^

l)ätte auf ben ©ipfel treiben fotten. 3?ielmel;r war er unabläffig beniül^t,

SU mäßigen unb bie wüft verwirrten »prägen au^einanbcr ju l^altcu.

9?amentlid^ fu^r er fort, in berfelben 9Ud)tung, bie er t)on Slnfang ^er feft^

gel)alten, auf bie 3)ia(^tliaber in 53öl)men cinjuwirfen: be;5 tönig§ 9ted;t

an §ööl;men, fc^rieb er ibnen, fei älter aU bie vier 2lrtifel, fie möd^ten il)re

^efd^werben in Sachen ber 9ieligion auf bem bemnä(^ft sufammentretenben

(^ondl vorbringen ; aber ju beftimmen, wer tönig tu ^öbmen fein fotte,

ftelje ben ©täuben nid;t ju; Ijätten fie ^efd^werben gegen il)ren tönig, fo

fei^ööljmen ein r)ornct)mlid;e^ ©lieb be§ 9tei(^e§, unb vor bem 9teic^ möd^ten

fie tlage erl;ebeu ; er fidlere it)nen ju, ba^ bei öffentlicher 9leic§§üerfamm=

lung il;re tlage unterfuc^t unb banad^ verfal;ren werben folle.

greilid^ an eine ^otitif <Seiten^3 be^ tönig^3 unb «Seitens be^ Steid^e^,
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bie folc^en Steu^erunöen eutfproc^eu l)ätte, roar nid)t me!)r §u beuten,

^iuberte ben ^öniß feine aui^enbticflii^e Dfimnac^t , mit erneuter 2öut(j

über ^ötjuien (;er5ufallen, fo '\6)\\)oU im 9{eidj, von ben geiftlic^en dürften

unb com l^eiligeu Sßater gef(^ürt , ber ^c^erl)a| in einer 2ßeife , bie aller

^olitif ein Gube mad^te, ober \>od) al§ ai^a^fe biente, um alle mi)tjlic^en

befonberen ^weäz bat;inter ju oerbergen.

2luf bringenbe^:^ 9)iar;neu ber rt)einif(^en Äurfürften t;atte ber ."Rönig

einen Sleid^Stag nad^ 9legenlburg au^tjefc^rieben ; er üerlegte il^n in ben

3lpri( unb nac^ ^^ürnberg; bann erfd^ieu er nid^t, jum großen Slercjerni^

ber satjtreic^ SSerfammetten. ilian Derabrebete, ,,5ur gäuäUc^en 2lU)5rottung

ber i?e^er" 2lIIe0 ansuiueubeu. ^ie rl)einif(^en Äurfüvften fc^lo[fen uo(^

einen befonberen Sßunb mit ber ^Beftimmung, „ba^ jeber fo ml dürften,

Ferren unb ©tobte, aU er irgenb fönne, für beufelben gemiuucu fotle."

©d^on erfc^ien ein neuer päpftlid^er Segat, ber ßarbinal ^rauba, im 9lei(^,

ein ^rätat oou unermüblii^em ©ifer unb umfaffenbeu Guttüürfen. 9taf(^

metjrte fid^ ber Zutritt ju jenem S3uube ; bie 3)iavfgrafen t)on 3Jiei^en 0/

ber ^erjog von ©eibern, 86 ©täbtc f(^(offeu fid) \\)m an; bie fd^Iefifd^eu

(dürften fjietten ju bemfelben ^mcä einen ^ag in ©örli^ (24. ^uui) , wo

fid^ aud^ ber 9)tarfgraf von 33ranbcnburg unterseid^nete.

aJian f)atte ben Äönig vcrgcbeu^^ ju einem f^üvftentag nad^ Söefel ge^

laben ; unter ^H'anba^^ Seitung befdjlof^ man bort
,
jum 24. 9luguft nac^

33öf)men einjubred^en ; man forberte ben .f(öuig auf, gleichseitig ansngreifeu.

2öa§ auf bem Jßege ber 9knd^'5uerfaffung unb buvd; bic Sloiclj^gemalt nic^t

melir ju ©tanbc ju bringen mar, fd^ien fid^ burd^ Sonföberation unb unter

ber fieitung "oc^ pöpftlic^en Legaten bcfto glürflid;er ju madjcn. ^cv ."iTönig

mar e^ jufricbcn , mürbe iljm bod^ fo mit bou ifräfteu ^eutfdjlanb'J fein

Grbreid^ miebcr gcmonnen; „auf ©t. i8artl)o(omäU''5tag moHe er auf bem

j^elb bei Ggcr bei iljncn fein mit fein felbft ^^erfou."

9tuc^ "üJJarfgraf ^riebridj rüftete jum .i{e(5er,^ug ; ein ©tänbotag, im

3^ili ,vi 'ibcrlin gebalten, mad)te bie uötljigeu 'üeiinlliguiigeji; bic miirfifc^c

DJannfc^aft faf? auf, fid^ in ^raufen mit bem .Ureu^ljeer 5U üereiuigen.

a)lan mirb nidjt glauben, ba& ber ^J)lavfgraf, meil feine 3?crl)anblungeu

mit 3[^öl)men crfolglo>s gc'wi'fi*» / bic rul)igcrc A>aUuiig, bic er bi^Jbcv be-

wahrt, aufgab, uod(j bafj cv ben vöpfilicljcu Vliitvicbcu unb ber fürftlid;cii

(Sonföbcratiou lieber alö bem Äönigc feine befferc Ginfidjt jum Opfer

1) 3n l^tft (Siniflutifl (>ciftt c8: „bflft \\\ bt\ox^(n, wo ben nit in c^ijt UMbcrflanbcii

»nrti<, ba« bi< fiivlMfi in niibcr laiibc ctiucDffni iiiib ronicii nuvi;tcii." Iircdbncv Vlrd;iv.
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hxa6)U. Stber in ber 6airif(^en ?5ef)be mufete er inne rocrben, bafe bie

mittlere 3fti(^tung, bie er üertrat, je länger befto unhaltbarer ronrbe. ^ie

i^ngolftäbter ^erjöge, SSater unb ©ol^n, üerlad^ten bie ^^riebenägebote beg

^önigg, bie 3Sermittlung§oerfud^e ber r^einifd^en Äurfürften; immer ärger

bebrängten fie bie fränfifd^en ßanbe, unb bie prften, bie ber trefflichen

gjlarfgräfin bi^^er geholfen, begannen ju ermatten: „fie rounbern fid^",

fc^reibt fie (24. ^uni) bem @emal)(, „unb ^ahen ein gar gro^ SSerbriefeen,

ba§ il^r eu(^ ni(^t l)er ju bem Sanbe fügt unb ju ben ©ad^en tl)ut, bie eud^

bo(^ am meiften angel^n." ®r mu^te baä Steufeerfte beforgen, roenn er,

roie bi§l)er, fid^ surüdf^altenb, bem ©egner bie ©elegenlieit lie^, fid^ mit

bem f)eiligen ßifer berer, bie ber 2egat um fid^ fd^aarte, ju üerftänbigen.

3Jlit bem ßntfd^luB, felbft bie SBaffen gegen bie Äe^er ju ergeben, uermod^te

er bie märfifd^e 3J?annfc^aft aufpbieten unb mit einer Uebermad^t üon

6treit!räften in ^raufen ju erfd^einen, bie ben (Srfolg fid^erte; e§ mar ja

eine ^orbebingung jum l)ei(igen 3"Öß» ^^^B "icin im 9tüdEen 9luf)e t)atte.

^n raf(^en ©tö^en rourben bie SBaiern t)inter bie 2)onau surüdfs

geworfen, melirere SSeften ilmen entriffen, SJonauroörtl) befreit unb fo ftarf

befe|t, ba§ e0, :3"9oIftabt bebro^enb, bie Sionaulinie fid^erte. 3}iit bem

@nbe 2luguft fonnte ber 9)larfgraf feine ©d^aaren an ben oberen Wain

führen, wo fic^ bereite bie jatiHofen Raufen ber Äreujfabrer fammelten.

®er 3Jlei^ner fiatte i^r ^eranfommen nid^t erroartet. ^um @ntfa|

feines ©(^loffeS SBrüy eilenb, f(^lug er bie Sölimen, trieb fie bi§ t)inter ben

©gerflu^. ©S mar ber günftige 3Jioment ba, mit rafd^em SSorbringen bcS

§auptf)eere0 bie erfd^recEten Sö§men nieberjurennen.

2lber bie Raufen, bie über (gger, über ^lan liersiel^en foHten,

jögerten, ber 3ln!unft be§ ÄönigS martenb, faft üierjefin ^age an ber

©renje; e§ gab in biefem ^eere feinen oberften j^elblierrn; jeber ?^ürft,

®raf unb ^rälat, jebeS ^ä^nlein ftäbtifi^er S^ruppen cerfufir nad^ eignem

©rmeffen. (Sd^on begann §aber über bie weiteren Unternefimungen, über

bie S3eute, bie man nod^ nid^t gemad^t. ®ann raurbe Äaban, Äommotau

uon ßger f)er, e§ raurbe üon ^lan l^er Stepl, SJtai^au genommen. 9Jiitte

September cereinten fid^ beibe Raufen mit ben 3JieiBnern üor 6a^, ftürmten

melirmalS, o^ne ©rfolg. Man fanbte an 6igigmunb bringenbe 3Jia^nungen,

enbli(^ üorjugelien, man werbe fonft einen anbern Äönig mälilen. 2ll§

man in ben erften Dctobertagen ba§ S3ö^merl)eer anrüdEen fal), erfulir, ba^

3iSfa felbft eS fülire, ba eilte jeber, fi(^ cor bem anbern gu retten, ^n

Dölliger Sluflöfung, f^mäl)lid^er all ber erfte ^reujjug, enbete biefer jraeite;

ein ^eer, baS auf 200,000 S3eroaffnete gefc^ä|t rourbe, bie Slütlie ritter«

I. 2. Slufl. 20
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li^cr unb ftäbtif(^cr Ärieggmac^t, mar vor bem blinbcn 3i^fß «nb feinem

fleinen .^eer serftoben.

^reilid^ nun warb alle 6d^ulb auf ben Äönig geworfen, ber ju fommen

üerfprod^en f)abe unb ntc^t gefommen fei. 2öie f)ätte er fönnen? 3}lit

eigenen 3)titteln üermo(^te er ni(^t^, ba 9Jläf)ren rerloren, ©d^Iefien ge«

lä^mt, bie ungarif(^e 93knnfd^aft mit ben STürfen unb SSenetianern üoUs

auf befc^äftigt mar. Unb ^er§og Sltbred^t oon Deftrei(^, auf ben man ge?

red^net tjatte, mar roobl roenig erbaut oon ben SSerfianblungen, meiere i^m

bie rorbeftimmte 8raut unb bie Slulfid^t auf jroei fronen foften foHten.

S3eüor er feinem ^e^er^afe SSirfung gab, raottte er erft „ein 2lb ober 3"

TOiffen."

ßrft in ber 2)?itte September fam e§ mit bem ^olen!önig jum Slb*

f^lufe; er entfd^ieb ^iä) für bie SBittroe oon S3öi)men unb für bie f(^lefif(^e

3Jiitgift. S)er 59ote an bie S3öf)men!önigin ift bann auf ber Steife nad^

^ra!au ben §uffiten in bie §änbe gefallen, bie 6I)e nid^t gefd^loffen roorben.

ßrft nac^ biefcm Slbfc^Iufe fonnte 6igi0munb mit feiner ^od^ter §anb ben

Deftreic^er geroinnen: er oerfc^rieb ibm fünf ©täbte inSDlä^ren, oerfprad^

i§m 2lIIe§, roa§ er ben .^uffiten entreißen roürbe, gu Se^en; bafür oerpflid^s

tctc [i6) ^Uhxeä)t, mit feiner ganzen ilriegSmac^t i^m gegen bie (Smpörer ju

betfen unb 60,000 ©ulbcn jur ^rieg^rüflung ju jablen (28. ©ept. 1421).

®rei SSoc^en, nad^bem ber beutfd^e Äreujjug fid^ aufgelöft b^tte,

brad^en ©igiSmunbö unb 9llbred^t§ Raufen burd^ 9)Zä{)ren, ba8 fid^ fd^nctt

unterroarf, na^ Söbmen ein, brangen unter maa^Iofen ©raufamfei;

tcn gegen bie i^c^er, bie gefangen mürben, big Äuttenberg oor. S)ort

trat i{)nen 3iöfa entgegen; mit ftaunen^roürbiger Äütjnljeit fc^lug ber

blinbe ^elbfierr ben breimal ftärferen ^einb, fd^lug i^n auf ber ^^tud^t

jum sroeitcn unb britten ü)?alc, unb feine Q6)aaxen roütbeten nun gegen bie

bcutfc^cn Drte an ber mäbrifd^cn ©renje eben fo, mie ber Äönig unb ^erjog

gegen bie böl)mifd)en getrau
; „fie tbaten atfo grofe Jammer unb Seibeä

an bem bcutfc^en (^riftlid&cn SSoIf, bafe nid^t SBunber märe, roenn ba3

Solf an ®ott ocrjagct bättc uiib wenn man SfJicmanbem böbmifd^er ober

mä^rifc^cr 3"»ÖC mebr bolb mcrben fotttc."

jDrr brittc ^rru^jup.

G« ift nicbt fd^mcr, bie ^cljlnrifie ^u ovfciincu, loclcbe mit 5fiotbmcn«

btgfcit bie böljmifd;e illcoolution meitcr trieben unb fie ju einer Jlraft er«

Toadjlcn lic&cn, bereu man fdjon nic^t metir ^err ju mcrben ocrmod^te.
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3nbem bie üerfd^iebenartigften Seweggrüiibe fid^ sufatuiuengefunbeu

Ratten, für bie äöaffeuöeniaft gegen ^öfjnien ju entfd^eiben, ftatte man alle

©(erneute ber ^eiuegung, bie bort üor{;anben luaren, geäiuungen, fic^ ju

vereinigen ; unb jeber neue Eingriff machte biefe ©inigung ftärfer, l)alf ber

immer neuen ^arteiungen löieber ^err werben unb ben {^anatiemu^ be^

33ert^eibigung^fampfl auf ba§ 3leuBerfte fteigern.

2ßie (jätte folc^en ©egnern eine fo (ocfere (Koalition luiberftreitenbcr

^ntereffen geroad^fen fein foffen?

i^önig ©igigmunb moffte nidjt^ al-^ bie Ärone unb ifire reichen ©in^

fünfte, allenfall^S um ben ^^vei» ber uier Strtifel. Seine ^^olitif, in ber

einft ba^ W\6) bie erfte Stelle eingenommen, beioegte \i6) nur noc^ in ben

Sonberintereffen feinet |)aufe^.

®em ^apfte fonnte für bie Steigerung feiner (jergeftellten ©eiualt

nit^t^3 gelegener fein a(^ ber ^eilige ^ampf für bie Ginijeit ber Siix6)e,

wenn and; bie ilrone 33öt)men barüber verloren ober in Stüdfen ging. 3"

ber ftreitenben Uix6)c mar e§ möglid^, bie ^ierard)ifd)e ipoc^geroalt ju er-

neuen, ber fic§ einft .i^önige unb ilaifer gebeugt Ratten, unb ben 9leform;

gebauten, meldte in (Sonftanj nur einen 3lnfang fallen, ben iKücfen ju

fetjreu.

^er ^of;e 6leru^5 in ^eutfd^lanb verbarg fic^ nic^t, mie bie tiefe 6ut:

artung feine-3 ©tanbe^3 — fie mar feit bem ßoncil nur ärger, nur breifter

geworben — in ber 3)Jaffe ber Seoölferung me^r unb mel)r Erbitterung

erzeugte, ben Ijerfümmlic^en Spott über bie ^-Pfaffl)eit fc^ou ju bebenflid^en

Sleu^erungeu fteigerte. ^n mel)r aU einer ^if^ofs^ftabt wollte mau nic^t

länger bulben, bafe bie ^^faff^eit fic^ aller ftäbtifc^en Saften entzöge unb

unter bem Sc^u^ il)rer ,!j»i"»ntität mit iljrem ©elb, 3Seiu, Äorn, iljren

^^ädereien unb Sd)läd)tereieu bie bürgerliche 9ia^rung beeinträchtigte, mit

il)rer „©otte^gabe" SKuc^er triebe. Sd^ou fümmerten fid^ bie Sürger-

fc^afteu nic^t meljr barum, wenn, il)re ^Itec^te unb Breitseiten ju retten, bie

^-lifaffen iui^gefammt au'J^ogeu unb bie gebannte Stabt ol;ne Seelforge

unb (Sotte:3bienft liejscn; nur um fo beutlid^er erfannte mau, ba^ ber See;

len Seligfeit bod^ anberiJwo al^ in ben Rauben berer liege, bie bamit ©e^

fc^äfte machten. 3öie fid^ vor biefem „gottlofen, und^riftlid^en ©eift" ret-

ten'^ S^eu .§a§ gegen bie Äe^er fc^üren, Ijie^ jugleid^ ba^eim befferer

„©efiunung" ataum fd;affen; ein ^eftreben, in bem bie ©efc^led^ter in

ben Stäbteu, bie @ut5l)errn auf bem Saube um fo lieber lialfen , alg bei

ben ^anbwerfern unb 2(rbeitern, bei ben dauern unb ^aglöl)nern bie

Äuube von ben böljmifc^en fingen ju wirfen begann.
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^enn wa? in 53ö()mcn uor fid; öiug, leljvte unter 5Kubeni bie Qx-

fieBung ber untern 9)iaffe, ü;re Söeljrljaftiöfeit, if)r uuiüiberftel)tid)e§ ©ie^

gen über beu bi§I;er prbileijirten Ärietjerftanb. 9Biv3 fottte werben, wenn,

entjünbet öou beni, xoa^i bort öefdjalj, bie armen Seut in beutfi^en ßanben

inne würben, ba^ ifjrer bie größere 9)kffe fei unb ba^ fie njenig jn verlieren

uub 2l(Iev 5n geminnen ()ätten, wenn fie fid; gegen iljre oranger unb

^^einiger er(;oben unb gegen ben formalen 3te(^t^Jbeftanb il^re^S ©lenb§ beu

tampf ber ^^eräweifluiig begannen? ©d^on f(^iüolI in ben ©täbten bie

©eroalt ber fleinen Seute mädjtig empor; nic^t lange unb e§ begannen

am ^Jtl)eln \\d) „53auernfc^aften" sufammenjurotteu.

Sitte ©jiftensen, bie auf bem geroorbenen 9le(^t^3äuftanb, roie gut ober

übel er fein mo^te, rut)ten, Ratten 2lnla§ jur llnterbrücfung ber böljmi-

f(^en 9teüotution 5n eilen, bereu ^rincip fie in iljrer ©runblage gefäbrbete.

3e grünbli(^er man bie Äe^er Ija^te, je meljr man 5U il;rer '^In-ovottung

tl)at , befto geroiffer erbiclt man bie ^inge bal;cim in bem altgeroot)nten

@elei§.

Unb enblic^, luen lodte nid^t bie 33eutc im ^etjerlanb? 9Bo mod)ten

Ärieg^leute 8olb unb Önabe beffer erroerben, o.U in bem Ijeiligen .H'rieg

gegen bie flawifc^en ^Bauern, ber obeneiu Slblafj unb 3'i^^i'^Ö*J>i5f'i i"'

Ueberflu^ brad;te? 3^ fd;rocrer e^ bei bem road;fenben £uyu)?, ben ber

reid^e 'Mrgerftaub in Hebung brachte, ben (VÜrften rourbe, geiftlid)en unb

roeltlid)en, fic^ burd;5uljelfen unb je md)x fie barüber uon iljren 6tiinben

unb bereu „gutem ^Bitten" abl)äugig mürben , befto crroünfd^ter mar bie

^(uefid^t, in bem reid^cii 33öl;menlanbe (^üter unb ©infünfte in geroinnen.

3l^aren bie beiben crften .U'reujjüge auf ba^^ .<!läglid)fte verlaufen ujib

l)atte \\6) bem beutfdjen .U'riegerftanb bie ^>iuft abgefül)lt, fid; von ben böl);

mifc^eu 33aucrn fd;lagen unb maffacrircn ju laffen, ftatt babeim bem

rittcrlidjen Weiverbe objuliegen, fo mnfite ba'J A?eljergefd;rei nur befto lau-

ter roorben, e^J mnfUen ber Äönig uüe ber '*).'avft nur befto l)öl)eve '|.'reife

bieten für ben Ijeiligen Mrieg; „man muffe jene ^reuler vevuicbten", fagt

ein Gc^rcibcu bc\> ^l^apftc«, „bie ottc^^ göttliche unb menfc^lid)e Wefejj mit

J^üficu träten, um eine uiel)ifd)e "J^reibeit ju grünben unb bie beftialifdje,

unvernünftige 6inulid)feit ftatt ,;'^ud)t uub ^){ed)t ein.vifüliren."

Unb roie unevmefdidj umd^s bie yJiadjt beci reftanrirten ''|^avftlbum<5,

roenu c* allein fi(^ fäljig jeigtc, ben 3iereinigung^^vnntt für einen Afanipf

ju bieten, ben fo viele i^llutereffeu forberteu unb ben feinö für fic^ jn U-

fteben boffen fonnte'^

tiine jufiiUige (Srroäbnung funfjig 3al)re fpätcr läfjt erfenuen, roaö
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banmlö bic pnpftlii^e ^oliti! im pan l;atte. Gö war ni(i^t§ ©eringereS

nig bie ^(jeiluiio 33ö()men§; bie Ärone fottte in eine 9teil;e reid^gunmittel;

barer ^eipötljümer iiub ©raffd^aften, von ^U-ag, uon ®a^, oon (Etilm,

t)ou Dttmül, üon ^rünn u. f. iü. jerf^lagen, bamit bie nationale Äraft

be^ Ile|erlanbe3 gebrochen werben. ,,j^riebrid) von 3)ieiBen loar l;i^ig

baranf", auf ifju foUte bie böljiuifd^c ^nx übertragen werben. ,,6öln war

auc^ an bem ^anj" ; ber Kölner a3i[c^of wirb bie Sluefid^t gehabt l^aben,

ju feinem ^er^ogtljum SSeftpIiafen noc^- ein nnb ba§ anbere bötimifc^e

j^ürftentljum ju erhalten ; äfjnlic^ anbere geiftlic^e nnb weltlid;e ^^-ürftcn.

,,®er alte ^öuig üon ^olen gab fid^ barcin"; e» f(^eint, ba^ it)m ein

^aar fdjlefifc^e c*Qeräogttjnmer - S3re§Iau, ©d^weibni^— beftimmt waren.

SKarfgraf gricbrii^ uon 33ranbenbnrg ,,folgte and)" ; bie potnifc^e ^d-

rat(), bnrd) bie einft feinem jwciten Sol)ne haä» Grbe be§ ^olenfönigS

jufatten foHte, wirb aU ©rnnb , ber it)n jur 3wftiminnng bewog, ange^

geben.

Sind) 9Jiarfgraf ^riebrid). G» fjat etwa^ ^einlii^e^, ju feljen, wie

ein ^ürft üon folc^cm ß^arafter nnb folc^er ßinfii^t , ber einft ^,wie ber

3Jiorgenftern über bem S^ebel" erfd^ienen war, immer weiter t)on bem,

wag er gewollt nnb vertreten , l)inweggcbvängt, immer tiefer in falfd^e

Stellungen getrieben wirb.

i&v war nid;t möd;tig, ni(3^t unabtjängig genug, um rücffid^tslo^ noc^

feiner befferen ßinfic^t ju Ijanbeln, n\6)t oljnmäd^tig nnb unbebeutenb ge^

nug, um fic^ auio bem ©trübet ber 3[?erwirrung jurürfsielien ju föuneti.

3öa§ gefc^al) unb wie c§> gefdjat), !onnte er nid^t anber^ aU be!lagen, oline

ba§ er eö ju äubern ober p Ijinbern uermod^t l)ätte. ^i^^^^«^^" falfd^e

Sllteruatiuen gefteUt, mnj3te er wäl)leu; unb wie er oud^ wäl)lte, trat er

mit feiner eigenen ^43ergangenljeit in SBiberfprnd^.

®ie ©runbbebingungen ber 3öirlfamfeit, auf bie er feine befte ^xa^i

gewanbt, waren jerftört. 3}iod;te er fid^ fagen bnrfen , ba^ er nid^t auf-

geljört t)atte, bem Könige mit ^reue jn bieuen unb nad^ befter Ueberjeugung

ju ratt;en, ja fo weit irgenb möglich, beffen SBünfd^en fid^ jn fügen, —
il)re 3lnffaffnng ber ganzen «gad^lage tjatte einen 3wiefpött entfteljen laf-

fen, ber immer peinlidjer, immer unlieilbarer würbe. SSie ©ro^eö immer

ber 3Karfgraf bem tönige ban!te, e§ war bie ©emeinfamfeit ^öd^fter

ßwede gewefen, bie fie ju einanber gefül^rt nnb an einanber gefnüpft

l^atte. 9tidjt um @igi§munb§ ^erfon, fonbern um beä 3fleic^e§ willen ^atte

ber 3)iar!graf jene tönig^waljl uon 1410 bni-d^gefe|t ; um be^ 9teid^e§

wiHeu war iljm bie 3Kar! übertragen, waren iene 5ßerabrebungen getroffen
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loorben, roelci^e ber bcreinftigcn Sia^folge im W\6) ben %\\\)xn ber Skid^s^

partei oorbet)ielten.

3Soin bem 9(flen umv nid)t iiietjr bie Stiebe; bein .^önic^e c^alt mir \\o^

bie ^erftettuiiö feiuev .'gau^macä^t
;

[ic einft in öauäoiu Umfniic^ ju crVen,

©ereinte 2(lbrec^t üou Deftreid^ bie äufeerfteu Slnftvennungen mit bcnen

bes Sd^roiegerüater^. ©d^on mod^te man bnvd)fn()Ien, ba§ beibe and) bie

SRad^foIt^e im W\ä) I)in5nänfü(^cn münfd^tcn. C^klano e^i, fo nmv bon

Sc^idjalen ^entfc^lanby biejeniße Söenbnmj flei^ebcn, lucldjc nntcr nllcn

benfbaren oon ber am meiteften entfernt mar, in ber ber 3)iar!i3raf ba§

'Siei6) ju retten geljofft Ijatte.

^n [üld^cm ^iii^mmen^ancie erfd^eint ec beiireiftidj, ba^ ber 9)iarfiU"of

auf ben füljnen '*^Uan ber (Surie einging, i^ie^eidjt nid^t einmal, nm il)n

burd^fül)ren jn f)clfen; — c^ ift nid^t in feiner 2lrt, bafe er bie ^mh bajn

t)ätte bieten fotten, in ber nnglüdüd^en bö()mifd;en ^srage and) nod^ bie

le^te fefte 'i^afi^, bie ber Segitimität, ju jcrftören, — inelleid)t nur, nm in

befto ftärJerer 2Beife ber üerirrlen ^^olitif ©igi'Jmunbij entgegeniuiiten,

i^n jur Um!et)r jroingen ju fönuen.

j^-reilid^ ein 9Jiittel l)öd^ft gefä()rlid^er 5(rt. 5iid^t blo^, baf^ e^5 bie

^ürfiten, geift(id()e mie meltlid;e, einen ftarten €d)ritt in eben bei iHidjtnng

weiter fül;rte, bie niemanb eifriger ak- ber SJuufgraf felbft befämvft Initte;

ei Qah sngleid[) ber ßnrie einen ^ebel in bie .^anb, um biejenige ©emalt jn

jerbrec^en, bie allein im Staube mar, mit einem neuen (Soncil iljrcm mad):

fenben Uebermutl; jn begegnen ; e^j gab iljr in ben inneren 5(ngelegeul)eiteu

be^ Üieid^es ba-j Uebergemic^t jurürf, ba^ij mit ben Ziagen besj Cioncilo für

immer befeitigt gefd^ienen l)atte.

9)iufetc ber a){ar!graf nur um fo bringeubcr münfdjen, bafu''^ mit

biefem ^^roject nid;t jur ^lU'jfübrung fäme, fo l)atle baffelbe nad) einer

aubeni Seite l)in eine Üiiirfnng, meldte bie iUaft berer, bie man nieber^^u;

rocrfcn flebad^te, uncrme^lidj ftcigernb, il)ren t^iegucrn eine 3)ial)nung fein

fonnte, iljren iHioalitäten ein (Snbe ,^u madl)en.

60 gel^eim luaren bie il<orgänge im ^lleid^ nid)t, baf? bie 'iHibmen nidjt

leiten crfal^ren foQen, mos gegen fie geplant u)urbe. 6ie mufUen erfeu:

nen, roic ßcftcigfrtc ®eftt[)r it)nen brobe, u)enn il)r i^erriffeneö i'anb aU

©futc aufgeboten mürbe. Go galt fid) innerlid; befto fefter ^nfammen.vt

ft^liefteu. Sdjon nmr e* gelungen , einer neuen ''jUrrtei von Aauatitern,

bie fi^ in fo furchtbarer ij^en'eguug ber Weifter immer nUeber erzeugte,

4)etr )u werben. Iiauernbc illUrfung burfte man fid) uon einer gUidlid)en

©leberbffe^ung bc« Ül^rom» üerfpred)en.
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Wlan f)atte bereits bie ^n^ac^e be§ ©ro^üvften SBitoIb, ba§ er auf

©runb ber üier Slrtifet bie ^rone annehmen werbe. @§ 9efd^ef)e, f^rieb er

bem ^apft (5. 3)Jnrj 1422), um bie ^ö^nieu aHninblid^ iinb o()ne 53(utt)er=

ßie^eu mit ber Ijeilitjen £irci^e au^äufö^ncn ; mit 25?affenöen)alt [ie jurücf^

jufü^ren, mürbe umnöcjlic^ fein, jeber ©ieg unb jebe ^^iiebertage mürbe fie

nur mef)r »erhärten. Slber äugleic^ fanbte er feinen 9?effen ©igiemunb

Äorijbut nac^ Sötimen, erlief einen Slufruf an bie ^o(en, i()n naä)

33öt)mcn äu beö(eiten; unb 2^aufcnbe fanbeu fic^ ju bem '|^rin5en, ot)ne ba^

ber ^olenfönig eS ^inberte. ^m rotten ßinoerftänbni^ mit Söitolb, bie

falfd^e 6teIIung ber (£urie jum römifd^en Könige ftug benu^enb, rüftete er

eh^n je^t ben eutfc^eibeuben ©c^tag tjegen ben Drben.

Um fo mel)r liejs be!§ ^rinjen 3lnfnnft in 53öt;men ai\6) bort bie

nationale ©eite ber großen ^öemegung in ben 33orbergrunb treten; unb

bafe ber SRatur ber Sad^e nad; bie ©emäfeigteren, um ein fürftlic^ ^aupt

gefc^aart, ein um fo fic^rereS llebergemid^t erf)ielten, ba^ fic^ auc^ ^i^ta

bem jungen dürften mit i^erslid^feit anfc^lo§, gab ber böbmifc^eu ©ad^e

eine Jlraft unb innere Haltung, mit ber man audb mol)l größeren ©efa^ren

äu trogen boffen burfte, al!§ bie uneinigen (Gegner ^u bereiten oermod^ten.

^Jiie mar eö biefen notbmenbiger fidb ju üerftäubigen. 2(m menigfteu

ber 9)tartgraf tonnte geneigt fein, je^t fid) ju einer ÜJfitrcirfung gegen ben

Drben ju üerfteben, roie er fie in ben S8ertrage be!§ oorigen 3(^bi^^^ S^ge^

fagt batte; bie ©enbung ÄortjbutS, bie bem mit bem (Sarbinal 33ranba

oerabrebeten ^roject gerabeju entgegenlief unb jenen i^ertrag für ibu in

feinem roefentlic^en ^wed gerabeju umlebrte, gab il)m mal)rfd^einlidb bie

.^anbbabe jur äöeigerung.

2luf beutf^er 6eite loar man um bie 3eit, ba ^riuj 5lort;but in ^rag

erf^ieu, nocb immer in oollem 3wiefpalt. ©jS mar mobl uodb in ber

ganzen ©d^ärfe jeneö mebrermäljuten ^rojecteö, ba^ Slnfang SJiärj ber

©ölner ^ifd^of ju ^önig 6igiämunb fam, 9^amenS ber Äurfürften il)U auf-

juforbern : ba§ er ins 9tei(^ fomme unb einen Xag anfe|e §ur Slnorbnung

eines Krieges gegen bie ,!^e§er. ^a§ bie ®rol)ung com vorigen .*Qerbft,

fonft einen anbern Äönig ju mäblen, mieberbolt worben, mürbe menigfteu»

gefagt. Unb ©igiSmunb roirb nid^t gesraeifelt ^aben, ba^ 3Jiarfgraf

^riebric^ bie^ ©piet miber ilju leite, baB er ficb felbft mäblen laffen motte;

für ben 2lugenblic^ mod^te if)m nid^tS roid^tiger fd^einen als biefer ©efabr

p begegnen.

@r üerfpracb ju !ommen, f(^rieb einen 3leidbStag ju ^^fiugfteu uadb

SftegenSburg aus, uerfünbete in bem äluSfdbreiben, ba^ jeber, roaS er ben
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Äe^eru entreiße, c^i feien ^täbte, iid)löffer ober aubev (^'iit, für fid) (jeivon;

neu ^aben foUe. So bot ei* 3lIIen , wai bev ^Mau bev ©eoinev nur nuter

n)eui(3eu batte tljeilen luollen ; beni Gölner (jeiuäljrte er ijrüfje ©naben auf

Äofteu ber 6tabt 6öln.

6tatt 3u ^^finöfteu in 9iet]en»bnrö jn fein, brad) 6ioic>munb erft im

^uli auiS Umjarn auf. 311:5 er enblidj faui, Ijatteu bie ihirfürfteu beu

Sag \ia6) ^lürnbenj uerletjt, foiberteu beu itöuiij auf, \i6) ju iljuen ju oer^

fügen, ^afe er, fo erzürnt er luar, fid^ bejwang, i()ncu „nad^susie^cn",

luar ein ^öewei^, bafe er erfaunte, umc- für il)u auf beiu Spiele ftanb. Gnbc

:3uli erfdjien er ju 9iüruberg unter beu jablreid) oerfaunneltcn Üurfürflen

iinb dürften.

2)ie ^^ad^rid^ten über biefen überan^i benfiuürbigen ^lürnberger aieidjö-

tag üon 1422 fiub jn ungeuügeub, aliS bafs man beu C^^niug ber l^erI)aub-

lungen, bie Sljätigfeit ber einzelnen ^4>erfünlid)leiteu niitSidjerljeit uerfolgen

fönnte. 3lber ha^i äik'feutlid^e crgiebt fid) au:§ bcui rid;tigen !i>erftänbnif3

ber ©ad^lagc.

Q§> lüirb beri(^tet, baf3 e^j iuüd;entang geiuälirt I;abe, bevor bie 3(n0s

gleid^ung be;* iiönig'^ mit bem ^|>fcil5er iinrfürfteu unb bem ^IKarfgrafe

geglüdt fei; „benn ber Äönig", fagt 5IlUubed, „fprad; gar übel uon bem

3)iarfgrafen." 3)erer, bie bajS püpftlid^e ^^Uoject gemonuen l)attc, burftc

Sigii^mnub Ijoffen mit beu fd)ou in feinem 3{u^^f(i^reibeu gcuuid)teu (Srbie-

tungen unb aubereu l^ortljcilen fid) uüeber ^n uerfidjevn; unb beu eifrigften

Alampf gegen i^ijl)men moUte er fo gut mie bie (Surie unb bie ^|>rölaten.

^^rincipiell entgegen ftanb itjm jc^t feine alte Partei, unb bie Urnftönbc

fügten ci fo, baf? 9Jiarfgraf '^•viobrid) uorerft mit ber ganjeu ©tiirfe ber

^•ürftenoppofition gegen beu Mönig auftreten fonute.

©ein SÖcrf luirb cü gemefen fein, bafj baf? uerfammelte SIeid) beu

.Uönig in -JUirnberg erwartete ; unb bas* enblid;e 9Jefultat besj ^teidjcitagcö

läfU mit Sidjer()eit erfenueu, baf? esj fid) in jenen u)od)eulangen inubanb-

luugeu jur 3lU'^gleid)uug uid;t um verfönlid;e Arageu, fouberu um bie

^oUtif btf* iUcic^^^ geljanbelt I)at unb bCii 3Jiarfgrafcn 3lnfid)t im Üüefeut-

lic^eu burdjgebrnngen ift.

;^l)n unterftüute ber Waug ber (5reigniffe in 'i^i)l)meu. ']>x\ns Afori):

but l)atte fid; gleid) uad) feiner 3lufunft in''|Uag mit feinen '»Idolen uiib ber

.^uptutaffc bcÄ il<i)I)menl)ecrci5 aufgemad)t, baii 6d)lof} 5{arlftein au/^n--

greifcn, beu bei 51<citem unditigftcn "IMintt im Vanbe, ber fidj uodj bebaup;

tftc. (So mar bringcnb noll)meubig, mit flauer unb .^UDevUifjiger .^H'ereiö-

mad)t }um (5utfa|} ju eilen.
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3u biefem ^wcd luavb — (eiber ift nidjt übcvliefcvt, uon lüem — ein

^tan üOKjelecjt, ber redjt eiöentlid; reforniatorijdjev 2tvt luav.

3n ber Strt ber bi!§()eriöen Äriegeuerfaffnnö im 9ieic^ wav eö un^

tnöcjUd^, ba^ bie bem Ärieg^gebiet entlegenen ^ieic^eglieber in cjleidjer

SBeife \\ä) betEjeiliijten loie bie nädiftbetroffenen; unb inbcni jeber ^-ürft

unb ^rätat, jebe ©tabt mit i^rer ciijenen Streitfraft im ^elbe ju erfd)einen

Ijatte, oefc^al) e§, bo^ fie nid;t fnmen, luenn fie ßerufen lunrbcn, öi»Ö^»r

loenn fie ^u\i t)atten. Qu einem fo fd^meren Kriege, mie ber l;uffitifd)e lonr,

nuiBte man, luenn man jnm^ifte Eommen mollte, eine ^eercijmad^t fd)affen,

beren man in ganjanberer JÖeife miid^titj mar; man nutzte nidjt nac^ ein;

maligem ®to^ an^^einanberlanfen, fonbern ben bemeglid^en, fütjnen, auö=

bauernben 6d^aaren be^ ^einbe§ gecjennber einen ,,tägli(^en Ärieg", raie

man e^ bamalsS nannte, fül)ren fönnen. 3inr loenn man ftatt be^i Sebnö^

bienfte!^ nnb ber ^ürgerbeiuatfnnng ®i)lbner in«? gelb fiif)rte , vermochte

man bie 6tätigfeit, ^\[6.)t unb Uebnng 5U gewinnen , o^ne bie man nur

immer neue 9Jieberlageu ermarten fonnte.

®ie Soften einer foI(^cn Ärieg^fül)rung aufjubringen, mar in ber

bisi^erigen 9leid>$= nnb ^erritovialüerfaffung tein 9.Hittel uorljanben; bie

neue (^orm, bie uorgefd^lagen mürbe, mar bie (Erljebung be^S tjunbertftou

^fennig^o, eine (Sinfommenftener burd) ba^j ganje %\e\6), oon jebermann,

mochte er reid^gfrei ober lanbfäffig fein. 9)Jit bie[cr ©teuer märe uic^t

blo§ ein SfJeid^'jfjeer gefd;affen, c^ märe ba§ 9leic^ finanjicll nad^ ber 3tna;

logie ber „brei %äKc" 5ufammengefa§t, e^ märe bie 3ei'fpUtternng unb

territoriale (^efi^toffenljeit burd; bie 9tei(^^fi)ianä überbaut morben; e^

märe ber Slnfang einer ^eränberung gemefen, oon ber ba§ ftaatlid;e

^ufammenmai^fen ber 9lei(^!3gebiete bie notljmenbige golge fein mu^te.

CSi3 ift beseid^nenb, bafe bie ^yürften biefem -^lau suftimmten, bie

©täbte ifjn äurücfmiefen. 31llcrbing!3 (;ätten fie bei if)rem 9ieic^t()um bei

SBeitem ben fd^werften 2;i;eil ber neuen Saft tragen muffen, unb bie (^üvfteu

mit it)rer 3}?annfd^aft Ratten ben 6olb oerbieut, inbem fie nur bie plid)t

leifteten, bie ifjnen ot)nebie^ oblag. 3){an mirb mit gelinben unb fürfic^^

tigen 3Sorten um einanber Ijergegangen fein ; aber uac^ ber Stellung, an

bie fid^ bie ©täbte je länger je mel)r gemöljnteu, mar oon i^nen irgenb eine

Slnftrengung in ©unfteu hc^i ©anjen, irgenb eine actioe ^olitif über ben

i'cveid) iljres näd;ften ©onberintereffe^ Ijinanä uid^t ju ermarten. ©id^er

l)inter Bali nnb ©raben, ftar! genug unb reid^ genug, fid^ im 3^otl)fatt ju

ocrtljeibigen, miBtrauifc^ gegen M^s^, ma§ oon ben prften !am ober an^
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ben l^ürfien nü^te, ueifagteu fic fi(5^ einei" ^leuerun^ , bie obeueiu i^rc

©elbmittel offenbar flemac^t f)ätte.

60 fiel üorerft ber bebeutfame ^>(an; e§ warb ein 5Tnf(^ra(i t^enrnd^t,

\mä> icber, ber ol;nc 9}tittel 5nni 9teicT; öel;örte, an ^vnppen jnni ,,tä(]Iicl;en

Kriege" jn ftetten {)abe; bod; liefen fid^ uielc ©rufen unb Ferren, a\\6)

einige {(einere .'perjöcje lieber jum linnbertften-^fennig anfe^en.

).M)r no(i^ fpvicbt fid; bie 2a(\c ber ^E'inge barin an^3, ba| ber .^önig

ben ^Jiarfcjrafen 5nin oberften .V'anptmann \)c§> i?riege!§ ernannte nnb ber

Garbinal 53ranba il^ni bie noni ^a^ft gcnieiljte Ärenjfaljne in ©t. ©ebalb^-

firdje feierlid^ ilbertjab. ®ie Ur!nnbe ber ä>ollniad;t (5. ©ept.) jeigt, bafe

von beibcn Seiten in einem ^nnft nad^gegeben luorben nntr, ber dmi be!§

33Jarlgrafen 3lnfici)t bnrc^anv uon ber beso ^^apftes^ lüie besS jlönigö fd^ieb.

2Öoflten fic nur 33cn)ältignng 3^öl)men^ nnb 3?ernici^tung ber Äe^er, fo

\)a\k ber 3)iarfgraf, wie üon3lnfang l;er, bie 3i?otl)uienbigfeit ber3){ä^ignng,

ber ^ycrftänbignng im 3lngc beljalten. i^e^t marb if)m jngeftanben, mit

ben .^le^ern ju nntcrljanbeln nnb abänfc^liefeen ; benn ber 53eifa^: „fofern

fic 5U ber l^eiligen ^ird^e unb ju it^re^^ Grbl^errn @el)orfam änrüdffel;ren

wollen", war weit genng gefafU, um ibm freie .^anb ju laffen.

.^n bcm 3){aaf5e, al^5 man fic^ oerftänbigte, gelang e^^, bie ©d^äben

5U befcitigen, bie nnter ben allfeit^^ falfd^en (>H'genftellnngen l)atten

roud;ern fönnen.

2lngoiiblicf(ic^ am gefäljrlidjften war ba^? Uebergcwid)t, ba^J bie pols

nif(^'litl)anifd)en 5Öaffen gegen ben Drben gewonnen Ijatten ')• Sigi'Jmnnb

nnb bie .Unrfürften ridjteten ein mal)nenbe-ji <£d)reiben an ben ^Uilnifönig;

aflc dürften uerpflid^tetcn fid^, bem Drbcu ju belfcn; Snbwig uon ber ^^'falj

warb nad) bem 3l^eid)feUanbe gefanbt, ißerföljnnng jn ftiften. Gr fanb ben

Äampf fdjon beenbet; nac^ fd;iüeren lUieberlagen batte ber Drben, ben

bringeuben ,vorberungeji feiner Xianbftänbe nacbgebenb, in bie fdjweren

Q^biugungeu bed ^rieben« von ^iUelno gewilligt.

9iidjt minber bringenb war c«, ber bairifd^en Ai'ljbe ein (Snbe ,vt

ma(^cn. 'Jiad) ben ilUnlnften bco leisten ."oerbfte^s batten bie ;^ngolftäbter

.^rjögc nur nod) wilber gcfänipft; alle ^riebenciuerfnclie waren uergebeiK^

flerocfen. Xcr JRönig befahl jeljt einen j^vicbcn auf uier ;^al)re, aber bie

1) Xif ll*cvl,»iiitiii!)c rri' .i.i(ail.^uiHii ^11 |.>olvii ociiiuuj n\) iiaii) bi'iii um ihmIh'jvh-

tm SWalctiftl uidjt «nil ^idjtiljcit \» vctfolflcii. i^oft cv tk 'ikx\.n\\t\u\i-\ mit foUii iiid^

9txlox, wtnu et otici^ btt ^cvj)flid)Umfl mhu Mvitfl mit bciu Ovbcii tii(l;l luid^raiii, cv>vcbl

Ux Örfotß. Ö6 war ttii !t*fvh.iUiii|i, umc cö »"^licbiid) bcv C'^iüfic mit 17k;i ^h iihiijUiiib

f)aut.
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kibeu £ubiüi("\e, 33ater unb ©o'^n, kümmerten \\^ nic^t barmn. Gnblirf)

üei-faöte ba§ ©lüct ifjven SBaffen ;
safjlveid^e <Bä)V6\\et unb ©tobte fielen in

ber ©egnec .^anb. 5)ur^ bie ^üeberlage nm 20. <Sept. -Döttig geben gt,

eilte bei- alte "gevsog an be^ ^önicj^ .^of, [\d) bcniütljitj ju nntevwevfen.

^art öenng lie^ il;n ber Äönig an; alte ©trcitfraöen untiben öeridjtlid^er

©ntfc^eibnng uorbeljalten, ber ."Qerjoö angeunefen, mit bem ^iönige nad^

Ungarn jn get)n, feine ßanbe injwifd^en einem faiferlidjen .•pofmeifter jnr

58ern)altung überiuiefen.

dM) ein 33{oment an^^ ben ^Jilrnberger 5ßerl)anblnngen mn^ \)exr)0X'

gel)oben werben, bas für bie ©a(^lage bejeid^nenb ift.

Unter aMi %ixx\kn mar feiner bereitwilliger al^ ber 9)leifener WlaxU

graf anf bie nmfaffenben 6-ntnnirfe ber (Snrie eingegangen. M{)\\, enipor^

ftrebenb, in bem wollen ©elbftgefiil;l feiner territorialen 9)(acl)t Ijatte

^riebri(^ ber Streitbare fic^ bem 3iele feinet ei^rgeige^J ganj nal)e gefül)lt,

al0 bie beginnenbe 23erftänbignng mit bem Äönige bie 2ln^fid;t anf ben

^'nrbnt micber jerftörte. G^ lag nalje, bafj am meiftcn er biefcr Sine-

gleid;ung miberftrebte ; aber eben fo geiuif? mar, bafe am menigften feine

nnb feines ^anfes ^ülfe gegen i^öljmen entbel;rt werben tonnte. '>Ölan

fanb einen 3ln§n3eg ; anSbrücflic^ bejengt bie betreffenbe Urfnnbe, ba|i bie

^nrfürften jtDifdjen ©igi^mnnb nnb bem 9}ieifener „geteibingt" Ijaben.

®er Äönig rerfd^rieb il)m anf bie ©nmme yon yO,(X>0 (^nlben — äbnlid)

roie mit ber Wlaxt gefd^el)en mar — bas S^ogtlanb gegen bie auöbrüd'lid^e

SSerpflidjtnng jnm tampf gegen 93öl;men. Söenn in einem fpäteren 58er;

trage mit bem 9}leiBner ber fönig fagt: „an beiben ©eiten Ijätten fie

^einbe, bie iljnen nic^tio ©nte» gönnten, fonbern 2öege gefuc^t Ijätten nnb

n)ol)l m6) fnd^ten, fie ^n trennen, wie an6) in 9Jürberg oerfuc^t fei, fie

gegen einanber jn yertoirren, bo(^ oljiie ba^ ber 5?önig es ba^n Ijabe fonimen

laffen, inbem er iljm jene ©nmme ©elbeS üerfd^rieben l;abe" n. f. m., fo ift

jroar biefe gaffung nm nidjtS fad^getrener, als \\o6) l)ent biplomatif^e

9tüdblide p fein pflegen, giebt aber bod^ einen gnugerjeig, wie ftar! bie

©pannnng in ben ^Jürnberger 'i^erljanblnngen gemefen fein mn^.

©enng ber ©injelntjeiten. ®em Slnfd^ein nac^ ^atte 3}iarfgraf j^riebric^

anf bem SUirnberger 5tage grofee (Erfolge errnngen. 33alb genug follte fid^

jeigen, ba^ fie nur negatioer 2lrt waren. 3)er Äönig »erlief ®entfc^lanb

mit bet ©mpfinbnng, eine fd;were Dlieberlage erlitten jn l)aben; unb Sub=

wig ber 93ärtige, ber il)n begleitete, voll 53egier nad^ dla^e, üerftanb biefe

©timmungen ju näljren.

1) Urf. »Ulli '25. 3uli 1425 tci >s>ovu ®. 'J05.
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SSorcrft galt eö beu 3hö ufi<^ bein 5?arlfteiu uiib ben tägUt^en 5!rieg.

2öar ber Äreujjug be^ üoricjeu 3<^f)re^ befoubev^ burd; ben 9}tam3el ein*

f)eitlid)ei' l'eitumj mi^luni]cu, fo Ijatte man je|jt einen uietbeuuitjvten ^dh-

i)cxxn. Tiüä) jenem ftattlic^cn 3lnfc^lag bnvfte man ein mäd;tiöcc> 'Dleidöcljcei*

erwarten ; bie 9)tei^ner 3)iarfijrafen, bie ijftreic^ifc^en ^erjötje waren nic^t

mit angefd^Iacjen, weil fie bur(^ befonbere S^erträge mit bem 5lönige

ncrpflidjtct waren, ©teid^ieitig mit bem .'^»anptbcer, bem jv^'i^nf*-'» 5i"n

Sammelfila|3 angewiesen war, foUtcn \k von i^torben nnb 6üben Ijer,

bie 6c^lc[ier unb Saufi^er üon Dften l)er in S3ö()men einbringen.

^^iur tl)eilweife finb bie friegerifc^en 9?orgänge biefe^^ .^gerbfte^S befannt,

bo(^ gcnng, um erfennen ju taffen, wie ba§ grojie 9leid)^3aufgcbot in bcr

2lUrflid^!eit ju einem elenben.viäuf(ein snfammenfc^rumvfte. 3ln!j 6djwaben,

Saicrn, 9iieberfad^feji, uom 9U;ein crfi^ien ni(J^t ein 3)lann ; bie i^anfi^, bie

20,000 mann uerfproc^en Ijatte, ftettte beren 100. ^er Sßürjbnrger ^^if^of

50g Seine 000 3}Mnn jurüd, elje bie ©renje überfd;ritten war : bie .^«breiS-

jeit fei ^u weit üorgerüdt. ®ie ganje .s^eere^mad^t beftanb enblid) auiJ

3(X)0 3)iei^nern unter griebrid^ beg Streitbaren 33rnber 2öitl)elm, bie am

7. Dct. über ba§ ©ebirg nac^ 35rny sogen, nnb bem nidjt grö{3eren .'paufen

bCiS a)iarfgrafen, ber am M. Dct. bei Xadjan einrndte, um fidj mit boii

^iei&ncrn jum 3iig «"f ben Marlftein jn uereinen. 'Hn\ bie ::)iad)rKl)t, baji

fie uid)t wagen fonnten, ba^^ feinbli^e £anb ju bur^jieljen, eilte ber Maxh

graf über Äaban na6) iörüy in ber .s'xiffnnng, [idj bort mit ibncn jn üer=

einen; fie waren bereit'^ auf bem .'geimwegc. (S-'5 gelang, fie jnr llmtobr

5U bewegen; ju gleid^em3wed würben Quoten an bie gleidjfalU hoimeilenben

fdjlefifc^en unb läufiger Raufen gefanbt. ^er Äönig Ijatte empfohlen, fo

uicl mögli(^ Sd)löffer unb oläbte 5U befe^en unb ju Ijalton, bi'j er mit

aller Wlad)i, wie benuuidjft gcfd^eljen folle, Ijeranfäme. (iinflweilen Ijätte

bie flcine Sdjaar bentfd>\N ilrieg>^üülf uon ben Me|5ern aufgerieben fein

tonnen.

{U wäre gefd)el)en, wenn nid;t ^^^riiv\ .Vtorybnt, ber nod) imnu'r ol)ne

(Sx^oIq ben Äarlfteiu belagerte, burdj eine odjilberbebniig ber taborite n

in ^rofl bebräugt, ju einer ^^erftänbignng bie .(:anb geboten Ijätte. 'ikrcit'S

om 20. Dctober begnuucu bie Uutcrljanblungen .voifdjeu bem ^l^rinjen,

!iüil()ctm unb mel)reren böbmifdjeii .'Ferren ; am I. 'JhuH'mber hatte and)

yjlarfgraf ^ricbrid) eine ^uf^mmeufunft mit bem 'l^riii.^en, in ber ^inäd)ft

iwgcu beo Äarlfteiuö ein günfligev^ Ülbfommen eingeleitet würbe.

(jktabe jcftt, roäljrcnb bcr Unterbanblungen, mufttc bem ^elbberru

baran gelegen fein, eine 3:ruppenma(l)t ju l;abeu, bie einige 3ld)tnng ein=
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pßte. (Sr tuanbte [t(^ mit feinen ^Bitten baljin nnb bort()in ; bcr ^^faljötaf

3of)ann nielbete, er föttne ni(^t fonnnen, ba ber 5öüvä(ntvijcr mit feinem

fjeimiicdeuben ^olt ifjm foli^e ,,@en)alt, ü)hit()nnf[en nnb 33eft^äbii3nno"

iietfjan (jübe, ba^ bie ^nffiten felbft, roenn fie in^fianb gefommen mären,

nic^t ärger ()ätteit f)anfen fönnen
;

^-riebric^ dou 9J?eiJ3cn mar in allerlei

Streit mecjeu ber ^)^^efi^na()me be^3 ^^ogttanbe^J gefommen, nnb fein 33rnber

^ii^ittjetm antwortete anf bie 33itte, mit allem feinen 'isolf jn fommen : „e^

möä)kn bod^ aud^ bie anbern prften einmal etmag t^un."

2öie immer biefer ^^elbjng jn ßnbe ijegaiujen fein mag — benn e§

fel;len nieitere 9k(^rid}ten — er l;atte vor aller 9öelt 3(ngen offenbar ge^

nmrfjt, ma^ ba^ Wu^ mit feinen 53efd^liiffen vermöge; er l)aiU, wie ber

uorjäljrige bie Grbärmlid^feit te^ 9lei(j^§frieg'5mefen§
, fo nod^ bie t)iet

fc^mac^üollere ber ganjen Skid^överfaffnng erprtet. Söod^enlang l;atten

j^nrften, Ferren nnb ©täbte beratl;en , nm bann uon bem, ma§ befd^loffen

mar, ni^t^ jn leiften; nnb bie tolle 3Serblenbnng, mod^te fie ber .s^abgier

unb Selbftfnc^t ober ber mol)lgemeinten 3lnfid^t entfpringen, ba^ man

feinen 9lad)fomnteii bod) ba'§, ma§ man uon ben 35orfal)ren erhalten, nic^t

fürjeu bürfe, — biefe 3?erblenbnng, ©ngl^erjigfoit, ©ebanfenlofigfeit liefi

bie ßinjelnen nid)t bemerfcn, wie aller isortljeil, ben fie gewinnen ober

erl^alten wollten, ol)ne ben Q>d)\\i^ be5 ©anjen nnb feiner ^raft bem näc^ften

(Sewaltfto^ jnr 53ente fallen werbe.

G^5 mag bal)in geftellt bleiben, ob ilönig ©igi^mnnb ben uerfprodjenen

Eingriff anf ^-öölimcn nuterlaffen Ijat, nm 9Karfgraf ^riebrid; bie über^

legene 9tolIe, bie er anf bem ^Jiürnberger 9leid^^tage gefpielt, entgelten ju

taffen. 2öenn iljn anbere ©rünbe üon einem ^erbftfelbjnge änrücfgeljalten,

fo war e^3 il)m, wie er bamal^5 ftaub nnb empfanb, nnr genebm, wenn fid)

ber 93krfgraf, bie Siürnberger ^\'fc^lüffe, ba§ gefammte 9tei(^^3wefen fo

grünbli^, wie e§ nun gef(^el)en war, läd^erli^ machten.

(gl)e er nad; Ungarn jnrürfgefel^rt war, Ijatte er ben Grjbifi^of (^onrab

uon SDJainj ^n feinem 5^erwefer im 9ieic^ mit an-^gebeljntefter S^oUmad^t auf

bie näd)ften jet^ii 3al;re nnb weiter bi'3 auf Söiberruf beftellt — einen

9)lann, yon bem man, abgefel^en von feiner S^orliebe für bas @elb, weber

yiel 3n boffen nocb 311 fürchten batte, wie er benn felbft am 9Ujein bie 5)iuge

geben tie& wie fie gingen. 55)em tönig war ba§ 9teic§ nnr noc^ wertb,
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luav e^5 if)m für feine eicjeue ^soütif fjelfeii founte, uub [ie kftimmte fit^

i(;m buvd^au'j au-3 benfelbeii 9}iotinen, nad; lueli^eu bie tervitoviale ^^^olitif

in unjä^ligen ^^ynaftien, ßaviteln, Stäbten n.
f. m. an bem 9teid^ jerrte

unb §e^rte.

ÜBar ber iunge ."o^^'SOÖ 3Ubvec^t üon Deftveid) in feiner fd^arfen,

enerijifc^en , fe(bft(}eiüif)en 3U-t ijanj bajn geeignet, ben fo leid;t beftinnn-

baren i^önicj in ber ganzen ©c^roff^eit biefer 9lid^tung feftjnbalten, fo gab

i\)x ^er5og Snbiuig von 33aiern, ber bie (?()re be^ ®ienfte^5 bei ber fönig-

lid^en ^od^ter I^atte, ben ©tadlet ber verfönlic^en '^itterfeit gegen ben, ber,

fo \ai) e^ ber ibnig an, itjni immer mieber in ben äöeg trat. ^Jiüc^ft ber

^Bewältigung Q3öf)men^ warb bie ^emütljigung be'5 3}iarfgrafen ber Sieb-

(ingegebanfe be^ !öniglid^en ^ofesi.

Sm ^erbft 1422 war Änrfürft i!t(brec^t, .'Q^rjog von Sad^fen, plö^lid)

geftorben. Gr (;interlief3 feine ÄHnber; feine einjige (Srbin ^i^arbara, bie

S^oc^ter feinet Sruber^, mar nac§ bem 2öunf^ bCiS ^önig^j an be^ 9)tarf=

grafen älteften 6of)n t)ermät)(t morben unb ber i^önig ()atte \l)x bei bem

SJerlöbnife eine überau-j reiche ^Diitgift auf bie 3)tarfen uerfeinrieben.

Ter iliarfgraf lag noc^ in ^öl)n»en ju gelbe, aU er bie 3iad)ric^t

erl;ielt; er eilte, fie bem 3Jiei9ner j^riebrid^ mitjutl)cilen : er bitte i^n mit

allem glei^, wenn er, ber -iDiarfgraf, in biefen Sad^en feiner bebürfen follte,

il)m beiftiinbig unb bebolfen ju fein, mie er fic^ beffen in allem !iH'rtrancn

üevfel)e, ba^J er and; 5U uerbieuen gebenfe.

3iu furfäd^fifc^en !^anbe mar grofec üBemegung ; einige von ber bortigen

^iJJannfc^aft fc^rieben bem l)iarfgrafen : fie feien banfbar, ba^ er einige

feiner 9(ätlje gefanbt babe; aber e^j babe fie grofj '"^Nunber, baf? er alfn laf3

unb fänmig fei unb nid^t felbft tomme; e^^ fei gro^e ,;]iüietvad)t im :iianbe,

ba<5 boc^ für Seine ©naben märe, \unn er tarne; c« mürbe für il)n grofi

Unglimpf fein, menn ba^ X'anb anbermeitig verlieljen unlrbe.

iSi gab unter ben Stäuben eine ^jnirtei, bie ben liieifnier '^•riebrid;

münfdjte; uamentlid) ber AUxu^ler .bexü uerftorbenen Axriogci bemühte fid)

für il)n. Uub mie (jättc biefer uid^t mit rafd;er .'^"»aub jugreifen follen , ba

fi(^ fo Grfa^j für bie böbmifc^e .Wurmürbe bot. (Sei mar im .VMublid auf

biefe^ingc, baft er n\6)t bie begojiueiien UiUerbanblnngen in ^iHilimen

mit bem (Sinrürfen feiner Streitnuid)t uiiterfiüljte. Scblennigft fanbte er

feinen ^(atlj ^ilpel U}it}ti)um au ben .i')of nad) Ungarn.

grcilid) einen ^Hedjt'janfprnd; befaf? er uidjt ; nid)t elinm\l bie cogna:

tif4K ilU'jiel)ung, bie für ben iUanbenburger, bie lirbuerbiübernng, bie für

bie^rjügc von 'Braunfd^meii}, baä glcicl^c a^canifil^e '^lut unb !li^appeii,
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ba§ für 6ad;[eu ; Sauenburg fprad^, fouute er für fic^ anfüf)ren. 5Rur ber

^faljgraf Subiuitj warb für feineu ©o()U tu gleicher äöeife of;ne bevartigen

3ted^t^au(a^ , auf be^ J{önig^3 C^nft ober politifc§e» ^ntereffe red^nenb

gteid^ beui 9}lei§ner.

^aä) beul Sfteic^grec^t luar e^ uni^weifelbaft, bafe ber ^önig unter beu

gegebenen ^erljältniffen über ba^$ eröffnete Sefju uerfügen, ein ihtvfürften-

tf)um nac^ freiem ©rmeffen vergeben fonnte. 6'inftiüei(eu fanbte er ((£nbe

SJoüeuiber) pei feiner S^ätfie uad^ iluvfacbfeu ; eine alte lieber! ieferung

bezeugt, ba^ er beni ^ranbenburger ^J}iarfgrafen bav> Saub „in getreuer

§anb" übenuiejo unb i^m befat;!, e^ bi^ jur >i3efteUuug eine» neuen Äur=

fürften befe^t ju fialten.

3uui Ä^auipf gegen 33ö(;nien umr it)m uäd^ft Sllbrcd^t von Deftreid^

uiemanb wichtiger aU ber 9)ieij3ner i)(arfgraf, unb e^ war ein ©eiuinu

uie()r, wenn mm ibn jugleic^ von ber 5<erbinbung mit beui 5)raübenburger

abäieljen tonnte. ^ereitsS am G. 3au. 1423 yolljog ber ^ijnig bie Ur-

funben, mit benen beut 3}?arfgrafen griebric^ uon 3Jiei^en ba^ .^er3ogtt)um

©adjfen mit ber Üuriuürbe unb bem ßrjfämmereramt, bie ^^falj Sad^fen,

bie (^raffc^aft .^i^rene , bie Surggraffd)aft ^u 3}iagbeburg u. f. m. über=

lüiefen mürben.

3lu^brücftic^ erftärte ber ilönig , ha^ er bem neuen i?urfürften mit

aller Wla6)t unb allem 3^ermögen gegen jebermaun, ber it;u unb feine

(£rben in bem neuen ^^efi^ t^inbern merbe , unterftüfeen motte
;

,,unb märe

eo anc^, ba^ griebric^ 3}{arfgraf 5u 33ranbenburg ober jemaub auberö ba$

§er^ogtl)um unb Saub ju ©ad^fen ganj eingenommen {;ätte", fo motte

mau gemeinfdjaftlic^ uiit ganjer 9.)iac^t bafür eintreten, bafe bai3 Sanb bem

merbe, meli^em e^ nun üerlieljen fei. ,3ii9leid^ fanbte ber Äönig ben (Strafen

üonSupfen, feinen unb beö 3teid;e!5 .»gofridjteu, mit ber ^sottmad^t, bie

(Stäube ber Saufi^ unb bie ©ed^gftäbte aufzubieten, menu SÖaffengemalt

3ur ^efi^nal)me ©ac^fen^ uöt()ig fein fottte. llnb obfdjon bie i^ottmac^t,

bie ^riebrid) yon ^ranbenburg für ben bö()mifc^en Ärieg erf)alte)i l;atte,

au^brüdlid) bi^ auf bie uäd)fteu ^^fingften unb meiter lautete, mürbe ber

neue Äurfürft beauftragt unb beoottmöc^tigt , mit ben $Böl)men 5U unter=

^anbeln unb abjufd^lieBen 5Ramen^$ be3 £önig^3.

®er 3){ar!graf legte ber 33efit^ergreifung feinerlei Sc^mierigfeiten in

ben 3öeg ; er leiftete für fii^ unb feine ©c^miegertoc^ter auf atte etwaigen

3lnfprüd^e, bie fie au bem^erjogtlium geljabt, gegen 10,000 ©c^od örofi^eu

3?eräid)t; ja er gab auc^ einen ^l;eil biefer 6umme auf für ben ^att, bafe

ber 5{nrfürft bem Itönige in einem, mie e>^ festen , unaux^iüeidjlidjeii Kriege
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gegen ^Noten 3"d"0 f^ifteu nni))e. Q§ iwurbe gleichzeitig bie alte nad^lmv-

lid^e ©inignng mit beni 93tei{?ner erneut ,,nni geineinen ^liit^en^S uub ju;

füuftigen ©utev, anc^ angebovner Siede uub ^-reunbfd^aft megen."

Sßenigfteu» bem offenen 3e>^Juürfni|3 mit bem emporfteigenben DJad^^

barn mar fo uorgebengt. 5lber be-J Ax^öuig^o ©efinnung Ratten jene 9Jiaaf?=

regeln, meiere ber Grlielnmg bc^o Ti>ettinero snr Seite gingen, nnr 5U

beutlid^ gezeigt. Um fo mcl)r moiijte ber 9Jiarlgraf auf feiner §ut fein 5U

muffen glauben.

60 mar ein fleine^? Opfer , menn er feiner je^jt ermacbfcnen '^oc^ter

3Jtargaretl)a jur 3>ermäl)lnng mit .V;>cr5og '^Ubred^t üon 5Jie!lenburg T>ömi^

uub ©orlofcn al^3 ^Ktgift beftimmte , chcn jene ©i^löffer , meldje in bem

glücflii^en i?riege uou 1420 miebcr gemonueu mareu. 2lber ber breijäl^rige

triebe, ber bamal^o gefd^loffcu mar, ging im 9luguft ju ©übe uub ben ^ht-

luft jener Sd^löffer l;attc man in 3}ieflenburg nic^t uerfc^mer.^en lönnen.

G^3 galt bem SJiarfgrafen uiel, gerabc je^t einen ^einb mcuiger im ^llücfeu

ju l)Qbcn , ba fid} in ben poluifd^ -- ungarifc^en ^Iserljältniffen ein xiölliger

2Be(^fel uottjog, beffen 5^ebeutung \iä) balb burc^füblen lief?.

DJoc^ im Einfang be^^ ^a^ivc^i^ l)atte iBiiig Sigi^Jmuub beu Drben, ber

Dou ben fd^mcrcn 58cbingungen be^S leiten ^rieben'? mit ^^olcu uubSitbaueu

lo'^jufommen l)offtc, nad)brürftirf;en ''iknftanb boffeu laffen; uub in ben mit

bem neuen .^urfürften von Sad)fen getroffenen 'iH'robrebungen mar ein

Ärieg gegen ^Nolen in nal;e ^Inc'fidjt geftellt. (iiS biitte ein fokber für

3Kttrfgraf ^riebrid^, mic er einmal mit iföuig Sölabi^lau^ ftaub, bie peiii

tid^fte fiagc gebrad^t; er tbat, ma'? er üermodjte, ilju ab.vimenben.

5Öie lebbaft immer in '•^.^olen uub Sitbauen bie "i^Moegung für bie

.^uffiten in ^HU;meu mar, ber .Uönig uub ber Wrofjfürft batten mit bem

3Kelnocr ^rieben crrcid^t, um^ fic uorcrfl moHtcu; fic mareu eiitfd)loffeii,

bcu itjueu fo gemorbeueu Weminu uötbigenfaHv^ auf bac; IHeufu'rfte ,yi ver;

tljcibigeu", uou beu Xartareu uub ^^i^aladjen batten fie bie 3>ifid)erung be^^

©ciftaubcö; bie .'porbcu be-J Ofteu-ii bätten fie gegen ba<ei Drbeu^^Iaub uub

beffeii .^Ifcr loi^^clafjeu, mcuu mau fie an bem gcmad^teu (^Jcminn bätte

fUrsen motten. 3lbcr meun mau fie in bemfelbeu auertauute, mareu fie

crbötig, bie böbmifdje 3adje ^^U'ei\^ ,vi geben, beu '•^Uiu.^eii Avorubut ;,uriUf=

jurufen; jo midjtig mar e<J ibueu, auc^ be'5 beiligeu "iMiterci .^nftimmuug

flf^vn ben Orben jugciüiunen, bafj fie felbft jur Xbeiluabme au eiiu-ni

.Wrcu.v^ug ^e\]cn bie .lieber fid) bereit fiubeu liefieu.

;,^u einer perfüulidjeu ^Hfammeufnuft .vuifdjcn (Sigi-Smuiib uub "ülUa'

bi«lau<» (''Mir) 1 12:^) umrbc in bem angegebenen oiiiue uerbaubelt uub
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pm großen evfc^recfen be§ Drbeng abgefc^Ioffen. ®er ^rins Äorpbut

üerlie^ ^öfimeu. %nä) aJiarfgraf ^riebric^ wav bort anroefenb ; burd^ ifin

üeB SigiSmuub ein öffentlid^el ^öefenutniß (10. Slpril) au^ftetten, ba§ ber

^olenföiiig „gauj uufc^ulbig unb ein rechter Siebf)aber unb getreuer Äönig

unb ^ürft ber fieiligen ß^riften^eit fei."

2öä()renb fo äuBerlic^ noä) ein gute« @inuernet)men ju befielen fc^ien

unb bie (Eurie mit großen ."porfnungen ,,3ur ffiecfung ber ©etreuen" in

unb mi^er >Deutf(^(anb ben ilreujjug pvebigen üe&, ber um ^ofianni^ öor

fic^ getjen follte, mar ll'önig ©igi^munb ganj barauf gewanbt, eine ^er-

binbung unifaffenbfter 2lrt (^ersuftetten, bereu eigentliche^ ^id batb genug

erfennbar rourbe. ©elbft ber ©ebanfe an ®öt)men trat bagegen yorerft in

ben ^intergrunb; in (;eimlic^en Unterfjanbluugen mit ben ^arteifüljrem,

burc^ ^erfpred^ungen unb 58eftec§ungen ^offte Sigi^munb bort jum ^idi

in gelangen.

§atte 1420 3)iarfgraf ^riebvic^ burd^ rafi^en Stngriff auf ^ommern

bie brofjenbe ^Serbinbuug burc^riffen, bie fic§ ^lüifc^en ^olen, ben pomme-

rifd^en unb meflenburgifd^en ^-ürften unb ©canbinaoien ju üoHäie^en im

begriff ftanb, fo arbeitete je^t i^önig SigiiJmunb bat)in, biefelbe berjufteUen

unb ouf ba'3 (Sngfte an fic^ ju fnüpfen. 3Bie burc^au^S im ©egenfa^ gegen

eine beutfd^e ^olitif , gegen bie .^ntereffen be^ iReic^'5 biefe SSerbinbung

angelegt mar unb meiter mirfen mu^te
,
jeigte fid^ barin , mie be^ Königs

ßommiffar in bem i^ampf um Sd^lei^rcig bem fiegenben Ijolfteinifc^en

©rafen ©inljalt gebot, um mit anwerft parteiifd^er Unterfuc^ung ber beiber^

fettigen 9tec^t:§anfprüc^e einen Sc^ieb^fprui^ yor^ubereiten, ber baig^erjog--

tt)um <S(^Ie^iyig an 3)änemarf ^rei§ gab. ^a berfelbe ßommiffar , ein

fc{)(efif(^er ^iaft, .^erjog .sjeinrid^ yon ©logau, yerftanb e§, bie Raufen,

bie ben ^olfteinern macfer beigeftanben , ju einem 53ünbni^ mit bem

^Dänenfönig (15. .^uni) (jerüberjusietjen, in bem fie fic^ yerpftic^teten, ni(^t

bto^ im %a\i be^ Krieges bem Könige mit bewaffneter 3Jiad^t plfreic^ ju

fein, fouberen auc^, roenn fie Streitigfeiten ju f(^Ii(^ten ptten, fic^bamit

nac^ Äopenl)agen ^u meuben, fie yor ben 2?änenfönig jn bringen.

(Sc^on l)atten fic^ bie ^ommernf)eräöge yon Stettin, Söolgaft, 9tügen

unb 53artl) i^rem fetter, bem J^önig @rid^, yerpftic^tet (11. 3tpril), il)m

gegen allefyeinbebeijuftetjen, „mit einanber ju gebei(;en oberju yerberben."

@l tief \a bemnäc^ft ber 'triebe yon 1420 ju ßnbe
; fc^on melirten fic^ an

ber pommerifc^-märfifi^en ©renje bie ©eroaltt^ätigfeiten ber beiberfeitigen

'^iannfd;aften; alle ^i^erfuc^e ber 5?erftänbigung fc^eiterten; eg mar nic^t

iuel)r baran §u beulen , ben in bem ^^i'ie^en angeorbneten Sd^ieb^fprui^
I. 2. 9luf(. 21
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SSraunfc^weig^ auäufprei^eu. Um bie 3eit, ba bev ^^riebe ju ßiibe giiig —
6ube Sliuyift — laubete J^öuig ßric^ tu ©tralfimb ; unter feiner 33ennitte-

lung fc^Ioffeu fänuntUd^e ^onnnernfierjöijc and) mit bcm ^od)nieifter in

^reu^en , mit bem SJieifter in Sieflanb ein Sc^n^ - unb !Jrn^büubni^

;

gegen wen e5 gemanbt mar, fonnte, jumal ba ber SSogt be;? Drben^ in ber

?ienmarf mit bem 9)iarfgrafen in Streit mar, nicmaubem smeifelfjaft fein,

menn f^on man fic^ t)ütete, ben 33ertrag befaiiut merben ju (äffen 0-

3lngeblic^ um feine Seele megen einer fd^mereu ©c^ulb - be)o ^tut-

babe^ä von §el;marn — burc^ eine ^iUjerfa(;rt ju eutfüfjuen, unternat)m

Äönig Qx'\6) jene Steife , bereu politifd^e 3n)e(Je auf ber ^aub lagen, ^m
Spätljerbft mar er an ©igigmunb^3 §of.

(^^ burfte aU baiS erfte S^ic^^n hc^ bcginuenben Retters gelten, ba^

üou bort im Dctober an 3)tarfgraf j^tiebric^ eine SBorlabuug gelangte : er

l)abe "oen befd^morueu ^deben gegen ^erjog Snbmig von ^^öi^lftii^t il^"

brocken unb folle an bee Alöuig^3 .*0oflager erfdjeinen, 9leb unb Slntmort 5u

gcbeu. ®er -Diarfgraf entgegnete: „ber ^erjog fei e^, ber beu j^riebou

noc^ immer in metjrereu fünften unerfüllt gelaffen l)abe; ber König

möge üorerft auf Uuterfud^ung burd^ cineu geiftlii^en ober mettlid^eii

ijürfteu erfennen."

Sil fdjuclleu 3«9^" fotöt^ 2Öeiterc^. ^m Einfang Februar 1424

iDaren ©igii^munb unb ©rid^ iu j^rafau, ber Ä'rönungvJfeier ber vierte

u

©emal)lin be^ alten 9lUabi':5lau^ beijumoljueu. 9lnci^ ^^erjog .^nbiuig ber

^Bärtige mar anmefenö. Q^ marb cifrigft goarbeitot, ba^ 'I<eilöbiii^ ber

polnifdjcu ^-^iiinjeffin mit bem ool)u tci dUarlgrafen aufjuljoben, fie bcm

iperjog üou ^ommeru^Stotpe, König @rid^^^ näc^ftem isBetter, äujumeiiben;

uab ber beulfdje König uer^ie^ bafür .'giiiterpommcru mit (Sinfdjluf^ bo^3

(Sammiuer übi^Jtljuni'J ber Krone ^l^oloii eiii^uuerloiluMi. '^KUe ber beutfdjo

Drbcui^botc bcm König Sigisimunb mittl)ciltc, bajj liDiartgraf (^riebridj ein

Äed^t auf bie ^Jieumart in iJlnfprud^ neljuie, bie uon 9led;t\Muegen jnm

ilurfürftentfmm ^iUaubcuburg geborte, evfiärte ber König: baf? er bioji

Kurfüri'tentljum il;m nid^t erblid), fonbein auf beu ^lUcberfauf uoilioljen

^abe, wie bcm Drbcn bie 'Jicumarf aud) uerfdjriebeu fei. !^a bemuäd)ft,

al« ber J&erjoß (fafimir uou Stettin am .^ofc ju Dfen erfd)ien , fteflte ber

König (17. 'I^ebr. 14lM) „uid;t an^ ;i;rrtbum ober unad)tfamer '•Weife,

fonbcru mit gutem Üüiffeu unb uoUer i^lbfid/t" il;m bie lirneueiuug ber

1) Doß fl(^ ttr ^iarfgraf turrt) bicß Vfliibiiiß „(>c(dbifll iiiib flcfn'iiitt" füllte, fo^t

(tu ^ttiiUft Ott ^fll ^w^mclftcr, A d. M. *J{oe. Ii2li, bei Jüoiflt VII. <>>. '!<;.».
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lUfunbe üon 1355, welche i(}m beii S3e[i^ ber an beu 3)iarf9rafen ahQH:

treteuen Ucfermar! beftätigte, ja bie au§brüc!(i(i)e 5lnevfenuung a(^ eiue§

unmittelbaren dürften be§ W\ä)eK>, au§.

Ö3 i)k^ ba§ nic^t§ aubev» aU ben ''l^oninierntjerjögen ben ^rei^ einc^

Äampfeg äufi^ern, 'Den fie nur 5U begierig waren ju erneuen; fie ftanben

gerüftet unb tjarrten auf ba§ erfte 3^i<^ßit ©igi^munbö, (o^subreiä^en. 9?ur

äßlabiS'taUio fc^roantte noö^, äutnal ba ber ©ro^fnrft dou ßitbauen bem

^(an ber pomnierf(^en Sserniä()lung lüiberftrebte. Cjinfttueilen war ber

junge SKarfgraf ^^riebrid^ ju i^m in ©i(^erl)eit gebrad^t luorben.

60 [e^te eine 3?eilje von ^-i>ern)i(fehingea ein, mit benen, inbem fie

ben SHarfgrafen jiuangen, auf 3ic^ernng bebac^t ju fein, bie 9tei(^^üer=

t)tt(tniffe eben biejenige 2Benbung, meldte bcc a)Jarfgraf felbft am meiften

befämpft ()atte, um fo entfd^iebener nahmen.

9^oc^ auf bem S'iürnberger 9lei(^^tage ijatte Sigi^^munb , bamit ba^

9leid^, menn er in Ungarn roeilte, nic^t o()ne 9iegiment fei, ben 9)?ain5er

©räbifdjof ju feinein ^eruiefer ernannt. 2lU'5 bem Drbens^Ianb über Ungarn

I)eimfel)renb, tiatte ^faljgraf Subioig mit ©ntrüftung gegen biefen Eingriff

in ba§ 3?icariat'5red^t ber ^^fafjgraffc^aft proteftirt; ba§ itpi ber tönig al^

ßntfd^äbignng bie i^anbuogtei üom (£-IfaB für 5o,<)(» ©ulben tjerfc^rieb,

befriebigtc \{)n nid^t; ba| ber Äönig in ber fäd^fifd^en änx bem 3.)ieifener

ben ^^orjug gab öor feinem <Bo^n, erbitterte \\)n nur nod^ heftiger. ^eim=

gefeljvt forberte er bie prften unb ©täbte am 9tt)ein auf, \{ä) bem Steic^^-

uermefer nic^t ju untenoerfeu ; mie gern erf(arten fie, „üorerft uiemanbeu

aU Skid^^oenuefer ansuerfenneu , bi^ eutfdjieben fei, mem t)on Stec^t^--

wegen bag 3lmt gebüf)re". 5Ba(b barauf, auf bem 3:age ju So^part

(11. 3Kärs 1423), „übergab ber ^ifc^of bie ^errlic^feit ofine 2öiffeu unb

äBillen be§ römifdjeu iüniig^^."

^er ilönig warb uioi)l „faft unmiEig" barüber ; aber irgenb etroo^ p
t()nn, wie e^ feine ^'f(id;t am 9]eic^ geforbert l)ätte, fiel i^m uic^t ein. ©j^

waren je^t anbere ^inge, bie i(;n befd^äftigten. 3ßie barüber bie Berrüt^

tung unb 5ßerwirrung im Dleic^ wud^^, wie mehrere prftentage gef;a(teu

lüurben, um einen Sanbfrieben ju beratl;eu, oiine ba§ man jum 3i^lt^ to.m,

wie bei ber tieilloS wadjfenben 3tuf(öfung be§ ©anjeu auc^ in beu einjelnen

Territorien ©ewalt unb Greuel wud^^, baüon ift nid^t nött)ig im einjelnen

ju fprec^en.

®ah eg irgenb ein WMei, ba^ 9teid^ uor bem oöttigeu ßerfallen ju

retten, in ba§ bie mteljx, bie unbeutfc^e ^otitif be§ 9leic^^3ober^aupteg e§

ftürjte, irgenb eine gormel, ber uöttigen 2luf(öfung 5U wefjrou, in ber alle
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(gelbftfuci^t uub Seibeni(^aft uiujefiemmt wu(^evte, alle Drbuung uiib 3"<^t

in ©eiualt uub Selbftt)ülfe untergiug — tjab e^ :3iitere[feu, beuen bie Älraft

uub Stettuug be^ ©anjeu ju i[;rom 53eftaube uottjiüeubitj luar, uub welcöe

bie ^raft befafeeu, fol^er (Fiufid^t Dkd^brucf ju geben, fo wav e^ f)ot)e 3eit,

fie anzurufen.

Oft genug t)atteii einjelne bei' ^urfürfteu ber 9ieic^!ogeuialt , wenn [ie

fi(^ eiufieitlic^ geltenb ju mad^en üevfud^te , luiberftrebt. ^^^t mochten [ie

inneroerben, TOa§ e^ i^nen unb il^rer üerfaffungeniäisigen Stettung be=

beute, roenu ba0 3fteic^§obevl^aupt auf bie 3etfe^ung be^ fRei(f^e^ ju fpecu-

lireu begann.

Sluf bem äöege, ben ber .^önig eingeft^lagen , war mit bem Üteic^ ju^

gleid^ bie Äird^e unb atte ^ntereffen, bie auf it;reui 58eftanbe rut)ten, in

@efaf)r. SBäl;renb er, weit uac^gebenb, mit beu 53efeunern ber üier Slrtifel

unterf)anbe(te, gab er bie 3)iarfgraf[c^aft 3)iätjreu an 2llbrec^t, um itjn

befto fefter an fid^ 5U fetten, unb empörte fo ben nationalen ©tolj ber ^öi)-

men, ©ebiete ba^ingebeub, bie ju if)rer Ärone ge'^örten. ^mmer f)äufiger

gefd^at) eä, ba^ er im d\ti6) mit ©eiüä()vungen oljue 9Uidfid;t auf entgegen^

ftel^enbe ältere Me6)U ßinjelne ju töberu unö an fid; 5u fetten fuc^te, ba§

er ben ©tobten mit uotteu ipänben gab, bie gerabe im ifampf gegen bie

Äc^er, in ben 5ßerl)aublungen um l'aubfrieben, um Üleid^^^ [teuer am jälie-

ften gegen alle allgemeinen 9)iaaferegeln fid) geftcEt l;atton. i£d;oii luuvbe

merfbar, ba| er in ttcn 33ürgerfc^aften ber ^)fenovung 'lUnfd^nb leiftete

gegen bie Ijerfömnilic^e Drbnung; ja ber 9Utterfc^aft, junädjft in ^aiern,

l)atte er, „roeil fie üielen j^wami erbulbe unb beu i^önig nic^t immer nal^e

genug ju ^ülfc t)abe", ba^ ^)]ec^t gegeben, bafj fie fic^ überall in bentfd)eu

isanbcn uerbinben unb in biefe (rinigung aud; bie 9{eid>>[täbte aufneljiiien

(önne. <So gering eineö Deutfc^eu Äönig§ ^JJiadjt fein moclite, .^eiloolle^«

)u f(i^ffen, fie mar gro& genug, unermefslidjeu Sd;abcn unb 5Jerjuirruug

onjuriditen, unb tonnte überbiefe bamit C^klb nnb "Js-renube geu)innen.

di finb Icibei bie ^^erljanbluugeu iiidjt befaiint, loelclje ber .(lurfür^

ftenelnung, bie im 3ö»»öf 1424 ju fingen gcfdjloffen morben, uorauSge^

gangen; unb gcftattet andj bie."paltung be>> benfuuirbigen ül^ertraged einen

6(^lu6 auf bie gefdjidte .Oanb, meld)e bie (Siniguug uermittelte, fo fehlt

bod) eine beftinimte ^iliigabe jur i)ied)tfcrtigniig fold)er !'lHn-mntl)ung.

t>a» Söcfentlic^e ift, bafi fid; bie .t^nrfürften ueveinigten, bie ßinbeit

be» y{ci(^c* unb bie 5;i)ätigfeit ber yteidj^uerfaffnng, bie l'lleidj^jpolitif anf-

rec^t .^u crbalten, roeldie ber 5löntg ben nun Derbnnbenen luvembnrgifd)-

5ftrei4lif(^cn .vauidintcveifen %hei^ gab.
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@§ mag [c^toierig genug geraefen fein , jraifi^en ^fal§ unb 3)?ainj,

5H3i[(^en bem ürc^üd^en ©ifer ber 33ifd^öfe unb ber überwiegenb poIitif(|en

2luffaffung S3ranbenburg§, jimfd^en ber Seibenfc^aftüd^feit be§ ^falsgra^

fen unb bem fo eben burd^ ben Äönig erljobenen Äurfürften üon ©ac^feu

mittlere Sinien ju finben. Sf^amentlid; ^riebrici^ ben Streitbaren t)ätte

man fc^roerlic^ gemonnen, wenn berfelbe nid^t, ma§> er burd^ be§ j^önig^

©nnft erhalten, bnr(^ ben guten 2BiIIen ber Äurfürften {)ätte üervoflftänbi^

c\c]i muffen.

^enn noö) betiauptete (grid^ oon Sad^fen-Sauenburg fein 9?ät)erred^t

an ber föd^fifd^en Äur; ber Äönig t)atte ifm mit feiner Älage ah-- unb

an bie .turfürften geroiefen; a\\6) er erfd^ien auf bem ^age ju ^Bingen.

9loc^ mar feiner oon beiben in ba§ Äurcottegium aufgenommen; ber

gjlei^ner mu§te, roenn er auf be^ Könige Seite blieb, beforgen, bafe ber

2l^canier al^ ajlitfurfürft aufgenommen roerbe; unb burd^ be^ Königs

©unft einmal Äurfürft , Ijatte er ba^5 gleiche ^utereffe gegen iF)n , ba§ ju

oertreteu burd^ bie ©inigung beabfid^tigt mürbe.

60 fam ba^5 Slbfommen ju Staube, ba^ bie ^urfürften bie ^^rage

über bie föd^fifd^e Äur an ben Äaifcr ju red^tlic^er @ntfd^eibung binnen

^atjueSfrift jurüdfioiefen, einftroeilen ben SJiei^ner, gegen bie ©rflärung,

fid^ biefem ßntfd^eib fügen ju motten , al* 3Diitfurfürften aufnat)men.

S)effelben ^agei§ (17. Januar) mürbe bie (Einung ber fed^e ^urfürften

üottjogen.
^

3)ie llrfnnbe nimmt it)ren 3lu?gang t)on bem c^ampf gegen bieÄe|ev,

bereu @ema(t tro^ aller bi^J^erigen 9)hil)e unb Sorge immer mef)r ein^

rei^e unb fid^ ermeiterc. ©•? mirb nid^t auebrüdflidj gefagt , bafe e^ bem

Könige jnr Saft fatte, roenu man t)on güuftigen ©rfolgen entfernter benn

je fei, baJ3 e§ feine ^sflic^t märe, mit atter Äraft üoransufd^reiten. 51ber

bie turfürften fagen : ba ber attmäd^tige ©Ott fie geraürbigt unb georbnet

l^abe, ma§ ©ebrec^en in ber ^eiligen ^ird^e unb 6l)riften^eit unb in bem

lieiligen römifc^en 9leic^ fei, befonberS gegen ben f)eiligen 6l)riftenglauben,

ba§ ntit öe^ römifd^en i!öuige§ unb ber dürften, .^erren unb Stäbte im

fReii^ §ülfe unb ^eiftanb abjutliun , fo feien fie na6) manni(^fad^er 58e=

ratf)ung jn bem 33efd^lu^ gefommen: bafe ben oorgenannten ^e^ereien

unb .^rrfalen ju miberftel^en !ein befferer 3tnfang fei, al§ ba^ fie fidö unter

einanber einigten unb in freunblic^er (^riftUd^er Einigung bei einanber

oerblieben, unb mit ^üi^e be§ Äönig^ anbere be^ ?Reid^el ^^ürften , geift-

lic^e unb roeltlic^e, ju fid^ riefen unb an fid^ sögen.

9)lan fiel)t, e§ ift bie au^gefproc^ene Slbfic^t, ba| ba« ©ottegium ber
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Äurfürfteii bie ©teile im Wi6.) einitcl)inen foU, welche b(v5 9iei($0o'6ev(iniivt

leer ö^^^ff^^J f^^^t ^^i' monavi^ifd^eu ^orm bor 9kicb!CHvniHÜt tritt bc§

Sleic^e^ innerfter 9tatt;, fo 511 fachen ein oUijarci^ifi^e^ i)teidj^^res}iiiuMit auf.

Unb es roirb, fo entfc^iebeu ift bie Söeubung, be^ 9iei(^eÄ anbcre ^-ürften

an \\ä) 511 jie^en fuc^eu, ijeiftUcöe unb lüeltlid^e. ^er 9?eic^eritterfd}aft,

ber ©täbte im 9tei^ Qefcä^ieijt feine Gnuäljnnncj.

ßugleic^ organifirt fic^ bae ÄurfürftencoKeöinm jnbiefcm3>oec!iufet)r

beftimmten formen, ^ur^an^ wirb jmifij^en ben Äurfürften triebe unb

ftete ^reue getjalten werben
,

jeber §aber unb Äricg aU'Scjcfd^toffcu fein.

©§ werben genau bie formen beftimmt, in benen jeber ©treit jnilfd)cn

i^nen felbft cjefd^lid)tet werben foll; je einer uon i(;uen ber 9teil;e nndj ift

jäf)rlic^ „©emepner", b. I> ber ©efd^äft'5fül)renbe für biefe inneren Slnge^

legentieiten be^ Äuroerein^, ber Dbmann in allem ©trcit.

©egenfeitig »erbürgen fie fid^ il^re Sanbe, ^errfdjaften, 9ied;tc u. f. m.;

fie uer pflichten fic^, jeber ben anbern bnrc^au;« barin ju er(;alton mit 9{atlj

unb %'i)(it, „al^ ob ba§ unfer jeglicj^en feiber anginge"; unb foU ber ©e=

meiner be§ ^^^i^t'^^ 5U biefen unb anbern 3^ui'<^^ii //i^Oli^^ci^ 3i'it" «^^i^'-

fürftentage nad; J^^'iffi'i^t ober Stfc^affenburg ju berufen geljalten unb

ermächtigt fein.

3lcne ©arantic mu^te für ben Slugeubtid bcm 53ranbenbnrger ein

^auptpunft fein, lucun audj Ijinjngefügt warb : ,,man mofle and; ben aller=

gnäbigften .^erren ben romifcljen ilönig anrufen
,

jcboji bei feinem 9Jed;t

äu ^anbljaben unb 5U belmlten." ^ie ©inrid;tung be;^^ ©emeyncr^ij aber,

mel6)e in fo fd^arfcr SBeife bie ©leid^^eit innertjalb ber furfnrftlid)eu

Cligard^ie bejeid^nete, gab bem tjeftigen .'g^ber 5unfd)en ^Ifain^ unb '')>fal5

einen 3tu^iüeg. 9)ian fdjuf ein ganj ueueiJ unb luidjtigoo IHttribut ber

5lurfürfttid^feit; nnrbafjman, um ftreng iunerbalb bc^^ "i^icl^ftabeib^ bor

^Heic^-öuerfaffung ju bleiben, fomoljt bem SBicariat nüe bem iiurerjfausleri

amt bie formale ^-Ikbeutung lief?, bie beibe Ijatteu.

äücnn ein ©dji^ma in ber Mird)o eiitftebt, fo foll ^JJiainj bie iUirfür;

fteu berufen unb fie merbeu mit einanber fid) über bac^, lUü'iJ jn tljun ift,

einigen. Gben fo, lueuu 3<?'»rt«t) nadj ber .«rone beii 9{eid;eö ftünbe ober

wenn Qemanb ol)ue ber .Rurfürfteu ,/ilMffon, 3iMIIon unb ^iH'rbaugnif?" in

9(leld^«fn(i^eu, al* iliicariat, 'iWiuitiguiigoii, ^iU'uuUiguugon u.
f. w., oer-

fa|)rcu lOoDc, fo foll ba feiner ber .«uvfürften für fid) l;anbelu, fonborn,

wenn fie fic^ nidjt juoor oerftftnbigt baben, ^JDiainj einen Xag berufen,

bomit man bort fid) einige ober md) 9)iol)vboit ber ©timmon für "^llle

Cerbiublic^e« befdjlicfie. ^n gleidjcr ÜÜeife uerpflicljten fie fid^ eiblic^,
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ju einanber 511 fte()eu, roeuu jenianb ba§ 9lei(^ eutgtiebern, fd)mä(ern, mit

Ärieg ük'rsie^en lueibe, ober fie, bie i^urfiirften , um biefev ©immg mitten

angreife; [ie motten bann anä) i§ren attergnäbigften .<Qerrn ben römifd^en

ilönig anrufen, fie ju t)anbf)aben unb ju oert^eibigen.

®iefe SSerbinbung, bie bie Summe ber 9leic^'Jbe5iel)ungen umfaßt

unb ber @emeinf(^aft ber j?urfüvfteu übcrantmortet, fie mirb nicljt für ben

Stugenblicf, für bie gerabe uorliegenben ä^erljältniffe gefd^toffen, fonbern

fie fott bauernb bie ©runblage bes Sleid^eftaateö merben : fo oft ein Äur=

fürft ftirbt, fott fein 3f{a(^fo(ger in bie^ 5ßerbünbni§ unb (Sinung aufge-

nommen merben, nac^bem er gelobt unb 5U ben .^eiligen gefd;moren, and)

befiegelte S.kiefe barüber au^geftettt , fie getreulid; ju l^atten
; fie fott in

Äraft bleiben unb bie fd^on üerbunbenen binben, aud^ menn ber neue ^m-

fürft nic^t fottte eintreten motten. Gr roirb balb genug iunc merben, raie

midjtig unb in feinem ^ortl;eil esS ift, Ijijiju^utreten.

Man fieljt moljl, biefe Einigung ift mel)r aU etma bie ber Äurfürften

oon 1399 ober 1338; fie ift nic^t ein ÜUiubnife ju einem einmaligen

3me(f, fie ift ein politifc^e^ Sijftem; fie giebt, mie eä im ©täbtefriege

©eiteuö ber ©täbte werfuc^t, aber nid^t gelungen ift, nun oon Seiten beä

^ol)en -Weic^yabelö unb snnadjft von bem gefdjloffenen Greife ber Äurfür-

ften i)ex ber äJerfaffung Der ©olbenen Sutte eine ^rgänjung , bie bie Ele-

mente ^at, practifd) bebeutfamer ju werben ah ba^ 9teid^!§grunbgefe^ felbft.

Söenn ber 3Jlarfgraf biefer (Einigung fid^ aud^ nur angefd^loffen , fo

ftel)t fie il)rer ^orm unb ibrem i^^nbcxlt nad^ feiner früheren ^^olitif fo fern,

bafe man aufmerffam fein mu^, um bie gäben bes^ 3ufftwment)ang!3 5roi=

fd^en beiben ju faffen.

@§ roirb !anm jroeifetliaft fein , ba§ er felbft ber cigentlid^e Stifter

biefer (Einigung mar, mie fie benn fofort für it)n fid^ mirffam jeigte. ®afe

bie ^urfürften an ben ©ro^fürften 2Bitolb unb ben ^olenfönig roegen be^

branbenburgif(^en 5^erlöbniffe§ fd^rieben, t)erfel)lte bort nid^t, ßinbrud ju

machen. Unb al^ in ber ^lagefadfie be§ bairifd^en ^erjogö an ben Wlaxh

grafen eine jraeite, eine britte SSorlabung cor ba§ föniglid^e .^oflager er=:

folgte, unterftü^ten bie ^urfürften feinen ^roteft mit ber Erflärung : ba^

ein Äurfürft nur oon ben anbern Äurfürften unter SSorfi^ be^ römifd^en

tönig^ gerid^tet roerben !önne.

"Man mürbe fid^ begnügen muffen, ben 9}larfgrafen bamit ju red^t-

fertigen, ba^ il)m ben ®efat)ren gegenüber, mit benen il)n ba§ gro§e aufeer-

beutfc^e ^üiibni§ Sigigmuub^ bebrol;te, jene Einigung pr Selbfterl)al:
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tung nöt^ig war, — roenn uic^t bie ^orntel bes SünbniffeS felbft über

ben nöd^ften ^weä {jiuaueiüiefe.

?Dlod^te er bie 9}itt!urfürften mir um biefen ^rei§ tjennnnen !önnen,

ober ino(3^te er ju ber Ueberjeiujuug gelangt fein , bafe unter ben einmal

geroorbeneu 5ßerf)ältnif)eu nii^tv anberee mcfjr mögüd) fei, — untnugbar

ift, bafe er bamit bie Sac^e aufgab, bie er fo lange oertreten t)atte.

9iic^tiger, er gab bie gönn ber Sfteid^^geioalt, für bie er geroirft, auf,

fobalb er erfannte, ba^ fie bem ^meä ju bienen unb ju entfprec^en auf-

prte, um be^ mitten er für fie eingeftanben. @r fonnte bai? 21>efen ber

©ac^e nic^t untergei)en laffen, um bie ^Ijxt bei.^ 9}iittele ju retten, an ba§

er fo lange geglaubt l)atte. Unb ba§ il)n felbft bie ©efaljr, bie fein Sßert

in [\ä) trug, junäd^ft bebrol)te, mar nur eine (Sc^ärfung mel)r für bie bittere

SSebeutfamfeit ber gansen «Sachlage.

33ea^te man feine ©tettung. SBenn frül)ere Könige, 3Ubre^t I.,

Submig ber S3aier, Äarl IV., bie 9iei($^gemalt Döffig i^rem ^au^nntereffe

nac^ geübt l)atten, fo rcaren fie boc^ immer dürften beutfdjer ^Territorien

;

in bem einen ober anbern 9^ei(^#gebiet mar ber ©tü^puntt ibrer 3)kc^t;

irgenb einem ^l)eile be0 9tei^eS fam ju gut, mae fie gemannen, unb bafe

beffcn nicä^t ju üiel rourbe, bafür forgte bie bod^ ftitt meiter mac^fenbe

©clbft^errlid^feit ber übrigen g-ürften unb ©tönbe. ^n ben troftlofen

3eiten, bie Marli? IV. 2^ob folgten, nad; bem mißlungenen ä^erfudj mit

Äönig 9lupred;t, in bem ;i^ammcr ber lird;lid^en ß^^^cifeung, batte e^

cnblict) für bie Stix6)e unb baä füeiä) feinen SluSmeg gegeben, aU bie 2ßal^l

eines überragenb mäd^tigeu dürften ; ©igi^munb marb gemät)It, n\6)i ob*

gleid^, fonbern meil er 5lönig oon Ungarn mar.

©ab es im Dleid^ beutfdjer Station fein ^Territorium, fein ©efc^lec^t

mcl)r, tnöd^tig genug, bie l^Ionardjie gegen bie ©onberbilbungen aufredet

ju crljalten, fo mar ee ein gofäbrlidjeiJ, aber ba-j U[\W W\\W\ gonu-fon, baß

man bie Äraft jur 9]ettung beö ^loidjeö unb bei 'Jiatioii aufunbalb berfeU

ben, in ber ©tärfe einer 3Jlad)t brausen, einer frembon Ärone fud)te.

Sie nal)c baran mar e*, baß fid) bie ©d^roffbeit biefer ©egenftellung

minbertc ober bo^ ocrljttUto , al* ba§ (5ibrod)t bie .Urone :iAöi)iiien ber

Ungarn« tjinjufügte; benn mcber au'ffd)ließlid) luU)mifd)er nod; nngari--

fdder Äönig, I)ättc Sigiü^munb um fo niel)r beutfdjer Ahiifer ,^u fein fd)eineu

fönnen. 3)le 9lei)olution jcrrift biefe i^crbinbnng in bem 'Jltoment , um

fie \i6) f(^ließcn folltc , inbem fie .^ugleid) 'Bübinen fd)roffer aK^ je ,yioov

^utfd^laub öcgcuübcrfteUtc, bcu ©egenfa|) be^> nationalen, rcligiöfeu,

politifd^en £ebcnö ba unb t)ier bid jjum .^aß fteigerte.
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Söir faljen, in nield^en ©efid^t^reifen fi(^ vom beni an ^önig €iöt§'

munbS ^olitif bewegte. 3i'W erften 9)iqI o^f<^«'^) ^^ ^^'^ 9fJeic|, bo^ e§

ein |)anpt ^atte , beffen ^'^tereffen , ^wede , 9)?ittel beni 9^eic^ frentb , ja

feinbfelig fein fonnten; ^nni evften Wide war bie Sieii^Sgewalt ba§ 3JJitteI

für au^erbeutfc^e Qwede, bie \)öä)'\tz Dbrigfeit im 9Jeid^ nur bie ^-orniel

unb ber SSorraanb ju 9)ü^brau(^ nnb 2lusbeutung, wie fie wo^t ber ©ieger

gegen eine unterworfene Aktion übt. (i^i war ein lebenbiger 3(uebrucf

ber Sachlage, baf^ ber ^önig bie beutfc^e ^rone nnb bie ^eiligtljünier be§

9leic^eg, bie im .^arlftein rerwa^rt gewefen, nac^ Ungarn bringen, „mit

großer ^errlic^feit" in Dfen jur ©c^au [teilen , bort in bem ©ewblbe bcg

ungarif(^en Äönigefd;(offe^ anfbewabren liefi. Unb wenigften^ 9(lbred^t

Don Oeftreic^ fdjloB fi(^ gan^ biefer Söeife feines (Sd^wiegerraterS an 0-

&§> wäre nic^t au§er ber Slrt ber ^^erritorialpolitif gewefen, ein fol-

ö)e§> S^erfialten ber ^Reic^Sgewalt nic^t blofe ju bulben , fonbern beftenS ju

acceptiren, um fo üiel mög(i(i^ eigenen 5[?ortbei( barans jn ^iefien. 5)em

mit Skc^bruc! entgegenjuwirfen , war bie näd^fte ^tlic^t beS alten S8or=

fämpferg ber ^Jieid^Spartei, wenn er fid^ treu geblieben fein wollte.

@r t)atte fic^ fonft wo^( nic^t gefc^eut, ba§ ©eroaltmittel ber ©egen-

wat)I p uerwenben. ^n biefem %aU Ijätte eS nid^t blo^ feinen ^voeä

uerfetjlt, e^S ptte äugleicb bem bod; unjweifeliiaft red^tmäfiigen §aupt be?

9iei(^e§ baS ganje Uebergewidjt be§ formellen 9ted)teg gegeben.

9J^uBte man innerbatb ber ^ßerfaffung unb ber attgemeinen 9ted^tS=

überjeugung bleiben , um bem ©egner bie (S(^wö(^e bee Unrec^ti? mu-
f(^ieben, fo blieb fein anberer 2öeg, aU bie Äraft unb ha§> ^ntereffe berer,

wel^e fo lange bie monarc^ifd^e ©nergie ber 9teid^ggewatt befämpft "f^aU

ten, je^t gegen il)ren 3Jiipran(^ in 2:f)ätigfeit ju fe^en, bie ©c^werfraft

be§ äleic^eS üon bem ^aupt auf bie göberation ber t)ornet)mften ©Heber

ju übertragen.

^ä) wei^ nic^t, ob ber STfarfgraf bie ganje ^ebeutung biefer Sßenbung

im oorauS überfd^ant, ob er !lar oorauSgefeljen f)at, ba^, ba bie ganje

©ntwidelung be§ ^leic^eS jn biefem SSeAfel reif war, ba§ enblid^'gefprod^ene

3ißort für immer entfd^eibenb fein mn^te. Ober erfannte er el unb war e§

fein Slngebot, um fi(^ mit ber 9flic^tung ju oerfölinen, bie er wie fein an=

berer befämpft l)atte? war e§ fein ^^rogramm für bali beutfd^e Äönigtl)um,

bem ber 9iatur ber Sad^e nac^ fein prft im Steic^ bereinft näl)er fd^einen

!onnte alg er?

1) ?e^vreicfj u. a. ift, ba^ er ficf? bev Sa^t ?eon'^rtrb SaDmingci« jitm Stfc^of oon

^affaxt ^artnädig imberfe^tc, ti^eit er ein „?ln«länbev" fei; er war au8 58aient.
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SBeuu er bie cjanse S8ebeutuiig biefe^? ^üiibiiiffeS evfanutc, fo niu^ er

ji^ au^ kfanut (;abeii, ba§ eine 9teic^^5eiu()eit im alten «Sinn mit bem^

felben, wie feft nnb mit A^inöebumj e^5 anc§ oietjalten werben mod^te, ni(^t

mefjr gebadet werben, ba§ uon einer freien nnb ftavfen Slction beiS 9flei(i^eg

aU fold^en t)infovt nic^t bie Siebe fein !önne, baß ba^ 9lei(^ al0 @anje^

nnr noc^ eine erljaltenbe, abroel^renbe, oermitteinbe 33ebentnn(i liaben werbe,

©ennij, wenn ec^ eine germ tjemann, bie biefer ^Infgabe entfprarf;, wenn eg

bie Äraft entwicfelte, bie fo nnijeljemnitere 33ewegnnö ber ninc^titjeren

©lieber nic^t oöttig an^ ber ^anb jn oerlieren, ber ©ewalttnft ber !leineren

eine 6c^ranfe 5n fe^en, bie felbftfüc^tiije 3»i"üc!c3eäOöenl)eit ber ©täbte für

ba^ cjenieine ^efte in 3lnfprn(^ jn neljmen, ben ganjen lodern ^evbanb

änfammensnljalten. Stnfgaben, an benen faft ein rottet ^al)rl)nnbert gear^

beitet l)at, um ba^ enbli(i^ Grreiii^te üor einer neuen au^erbeutfc^en 9lei(^§;

gewalt, üor fc^roffer angcjepräötem, fül^ncr üerfolgtem, in Sift unb ©ewalt

rüdfic^t^lofem ^au^intereffe wie dlanö) fc^winben ^n feljen. —
^cl)rcn wir ju bem Moment jnrüd, wo bie iTuvfürfteneinunö bem

an^erbeutfd^en 33ünbnij3 be^i ^ön'uß entijegeutrat.

Gr war in ©tnljlwcifeenbnro, aU bie ftattlid;c ©efanbtfc^aft ber

bentfd^en dürften erfd^ien. Gr l)icf3 fie ibn nad) ber ($(;avwod;e in Cfou

erwarten. 6r t)atte bereite ein 3»öt'ft«»bni§ gemad^t; bie .^eiliijtljümov

bc^ 9lcid^3 waren auf bem Sißege nac^ 9iürnbercj. ^n ©egenwart beö

^äncnfönig^, beö Carbinal^^ 93ranba, ber nngavifd)en C^h'ofuMi yernabm er

bicSBerbung; „er war gar jornig, er fdjrie laut: l;ätten wii ben .^nr^

fürfteu fo i)Oii) gcfc^woreu wie fie unö, wir würben anbersJ an il)nen tljun

aU fic an un§." iS^ war wäl)vcnb iljve^^ Slnfentljalte^?, bafj bor gried;ifd;e

Äaifer mit glänjenbcm C^Jefolge an ben nngaiifdjeii .s)of fam, bafj eine tür*

(ifc^e öefanbtfd)aft mit leidien C^efdjenfen evfd;ien, mit ber ein (^-riebe

uerl^anbclt warb. ^Ue l)atte fid^ 6igi*munb in feinen öftlid;cu 3.V'jiel)nngen

mächtiger gefü()lt al* je^jt, wo bie Knrfürften nid)t begreifen wollten, baf^ er

bie 3»tcii'fl«-'u ^entfdjlanbiiJ wertrete wie nnr je ein Maifer. 2lnd) ber

^änenfönig gab fein 2iJort brein; er warf ben .Hnrfürften oor, fie l)ätten

bem Könige von ^-jiolcn unb bem £itl)aucr gcfdjriebeu, trolj ber einge*

flQngenen^erpflid^tnng nic^t gegen bie böl)mifd)en Molun- in'^> Ai'lb ,yi rüden.

;^a <3igi*munb felbft fprad) ,^u *5täbteboten, bie and) gefommen waren: er

roiffe, baJ3 feine ^einbc ibn für einen ."puffen unb SW\^cx au^jgiiben, baf? il)m

üorgeworfen werbe, feine 6(^nlb fei eö, baf? bie .tt'cl^erei fo lauge wäbre; er

rief ben .'pimmel jum ^'Jeugen an, baf< ihm bie .^etjerei in ^JHMimen uon

.^erjeu leib fei, Der itönig wiro einen ^Uoid^^lag uerfpiodxii baben, ber
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bemiiQc^ft ju 3)lic^aett§ 1424 naö) SBicti berufen tt}iivbe. ßv fe^te bie

(je^eitneu Utiter^aiiblutigeii itt ^öljitien eifrigft fort
;
felbft mit ^i§ifa n)arb

angefnüpft.

(Sinfttüeilett ättberte \iä) bie <Baä){ao,e an alleii ^^imften.

3öie tüar ba^ (^oncil imbettierft üorüber geöaiuieii, bae na(^ ben Goii^

ftan^er ^^eftiniinimgen ber ^apft itti ©omiiter 1423 tiad^ ^avia berufen,

bann nad; ©iena verlegt (jatte. ©i5 fdjlo^ (DJJärj 1424) al^ ein DoUfter

Xriunipl) ber päpftlic^eu ©eioalt ; c^ l)atte faft nic^t^ ju ©taube gebracht

aU tnaa^tofe ^-öefetjle juni ^erberbeu ber Äe^er. $Den tuad^feuben Araber

jn)if(^en bem Äöntge unb ben bcutfd^en ^^'ürften ju befc^tuic^tigen, t^at bie

(Surie ui($t§; fie ftadjelte fiüben unb brübeu.

9JUt i(jr 2Öer! tuar c^i, baf3 ber ^l^otenfönig bie S^erJobung lueigerte,

bie ©rid^ unb <2igi§niunb enipfat)Ieu ; ber ^^apft loünf^te ibni ©lud, baf^ er

für feine ^od^ter unter fo rielen 33en)erbern beutfc^eö 93lut, bafe er ein

®ef(^le{^t getüäljlt ^abe, ba§ mit betn ber (Soloiuui!?, tüeld^ein ber ^^apft an^

geljörte, au§ gleid^er SiUirjel ftatnnie. %Ui bann gar H^rinj ^on)but, ben

S3itteu ber ^^rager folgenb, mit rafd) tuai^fenbetn ^^cere gen 93öl)inen eilte

(^uni), ba mar in Ofen unb äßieu, tro^ ber fd^öncn SSorte, bie ber alte

2Blabi§lau§ ju Ijören gab, baö Sjertranen ju il)m bat)in, unb betn ^eere,

ba^ er nai^ 3}{äljren fanbte bem tuieber tämpfenben ^erjog 2llbred^t ju

^ülfe, befal)l biefer, ^erratl) füri^tenb, fd^leunige ^eimfel)r. gur^tbarer

benn je fiegte ber blinbe ^i^ta, tt)äl)renb «Sigi^munb fid^ mit ber Hoffnung

fd^meidjelte, ilju mit ber .^atiptmannfdjaft ^öt)men!3 unb großen ©elbfum-

men fo gut tuie getüonnen 511 l;aben.

Slud^ bie SSerljanblungen mit ben ©ried;en unb %Mm l)atten nid^t

jutn Qkk gefül)rt; unb ber ^änenfönig batte t)orerft, raa^ er rooHte: nad^

einer Unterfud^ung t)oll Sug unb ^riuj eine (Sntfd^eibung miber SBaljrljeit

unb Stecht, gegeji bie bann bie i^^olftciner ©rafen fid^ tnit 53erufung an ben

I)eiligen ©tuljl loanbten unb bort augenomtnen mürben jum äu^erften

2(erger ©igi^munb», ber bem l;eiligen 5ßater broljte: „er töerbe, roie jener

tro^ be§ eoangelifc^en 3Serbote;§ t^ue, fo anö) feinerfeits feine ©id^el nad^

be§ ^apfte)§ ®rnte angftreden unb bie ©üter ber Äird^e nel^men, ivo

er fönne."

2Bo^l darrten bie ^ottitnern feit bem i^abre^anfang be§ 3eid^en^%

lo^subred^en. 2öie l)ätte ©igi^munb je^t l)elfen !önnen ; unb allein üor=

jugelien toagten fie ni(^t. Sie rcarben töobl bei betten t)on ©targarb,

©d^merin, SSerle; unb jener 2llbrec^t oon ©d^roerin mar geftorben (Dct.

1423), bevor er tnit be^ Markgrafen ^od^ter ba^ iöeilager vottjogen. Slbet;
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bte finge ^erjogin .^ntfiarina, bie für Die miuberjö^riöen ©rben, if)re

@ö^ne, regierte, oerftaub e§, roenigftene bie me!(enburßif(^en .fierrfd^aften

jurü(fjul)alteu.

®efto eifriger iriar bie 3)?aunf(^aft ; lämyl ber ©reiige l)in brnnnle

bereits bie roilbefte, üerf^eereubfte ^el)be unb nur §u leidet geioöfinten ficb

bie märfif^en ?Ritter uub .Quappen roieber on bie alte loüfte 5!(rt, gegen

bie fonft ber 3}Jarfgraf fo fräftig eingefd^ritten war. '^se\}{ yoßauf im ^h\ä)

unb mit hcn unabläffigen Uebergriffen ber J)Utterf(^aft uou 5lMievn=^ngol;

ftabt unb ifjrer Reifer befd^äftigt, mufete er eö ge^en laffen, iine fd;uier auc|

baÄ Sanb barunter litt, (rinftmeifen tf)at bie treff(id)e 93iargräfin ß'Iifa-

bett), bie in ben 3)iarfen meilte, iljr SlJöglidje^J, im (iinnerftänbnif? mit ber

Öer5ogin 5?at()arina ju befd^mid^tigen unb aui^äugleic^^en.

5öie feltfam [taub SlHeS in ber ©c^ioebc, Wittes üerfdjoben unb gebun-

ben, roäf)renb bie ®inge in bödmen in ber ganjen fübnljeit itjrer .^raft

unb i\)xzs> ^rincipel unaufl^altfam meiter fc^ritten. ©ine oerftänbige

^otitif mu^te üor 3lllem beftiffen fein, ben Spannungen ein ©nbe ju

mad^en, bie je länger fie roä^rten, um fo lä^menber loirften.

Q^% roirb al'3 ein SSerfuc^ ber 5lnnäl)ernng ju verfteljen fein, ba^ ber

3Karfgraf fid^ ju bem au-Jgcfc^riebenen ^UMd)!?tag nad) ÜlMen begab. 2Bäl}-

renb feine'S 3tufentl)alteS bort traten jmei Grcigniffe ein, bie moI)l jur '^ev-

ftänbigung ptten führen fönnen. 6s roarb bem alten ^olenlönig ein

©ol)n geboren unb bamit bie ^hiefidit branbenbnrgifdjer Erbfolge in ^^olen

befeitigt. Unb ben 53ö()meii entrif? ein vlö^Iic^cr 2:ob ilnen gemaltigen

^^rcr; loie l)ätten fie ol)ne ^vita, meiin ilinen mit mäßigen Crbietungen

ober mit geeigneter ^eere!?mac^t entgegen getreten mürbe, nic^t ?^rieben

uebmcn foücn?

Gö ift in Sien nid^t jur ^l^crftänbigung gefo)nmen. ^eu (£röffnung§:

tag ber ^Bcrfammlung — e« maren faft !eine ^-ürften meiter crfd^ienen —
oerlcgtc ber ilöuig auf bcnfelben 25. S'iooember, ber bem 3)?arfgrafen al§

britter Xcrmiu um .'oevjog $?nbung be^? "il^ärtigen millen angefe^U mar; ber

ÜKarfgrafcn unb ber übrigen .Hnvfürften '•^^roteft gegen biefe 'iUirlabung

bejei(^netc ben bauernben 3>oiffVflIt. ^JWaud^e dürften unb ©töbtcboten

trafen in 3öicn ein, bie .Qurfürften blieben auci, bie uon ^ricr unb 3Jlainj

waren auf (jalbem Wogo umgefebrt : „bav^ Weleit fei ibnen nid)t gemorben."

1)cr Äönig mar in l)eftigem Unmntl); er fdjrieb ben 6täbten: er

roerbe, um enblid^ mit ben .<?e|jern ein Gube )u mad)en, fid) berer nid^t meiter

fümmern, bie iljn, ba* ?Rei(^ unb bie .(lird)c obne .Oülfe liefien; „beim

foDteu mir mit ben .<^urfürften jnfamnienfomnien auf ein '^iJeue^?, mürben
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fie ung an bein Stiege inerfltd^ (jinbevii unb irren." @r üer^ie§ if)nen,

f)inaug§u!ommen in§ 9ieic^, wenn er roiffe, raa-o er fid^ üon if)nen 'Jiroftc^

ju üerfeljen i)abe', unb wenn if)ni bie ©täbte allein mit ber 9litterfcf)aft pon

@t. @eorgen§ <S(^ilb ^roft aufarten, fei er bereit, i}inau^ ju fojnnten unb

Seib unb @ut ju ifinen ju [teilen.

2tlfo über be§ S^ieic^e^ Soften 3(bel ^iniueg luenbet fid^ ber ^önig an

bie Stitterfd^aften unb ©täbte, roie einft i?önig 3llbrecl)t. ßr erljebt fid^ ju

einem entfc^eibenben ©daläge, er geftattet beni §erjog Snbiöig üoii y^MQoU

ftabt, in fein Sanb äurüdf§ufe^ren. "^lan fül;lt, ma^ e^ l)ei^t, ba^ bie

lierreu von (Stettin, bie fo lange beg Stufrufe^ gel)aR-t, je^t ben offenen

Äanipf begannen.

(Sie warfen fic^ auf ^renjlau. 2Bie mufe fic^ bie Stimmung in bem

märfifc^en 33ürgerftanbe gemaiibelt tiaben, ba^ je^t bie Stabt unter ben

Stugen be^ furfürftlid^en Hauptmannes üerratljen unb von ber ^Bürger-

fc^aft ber ^errat^ wittig l)iugenommen werben fonnte. OJad^ fo gläuäeu^

bem Slufang fprangen auc^ bie anbern '^jiommernl^eräöge l)iuju ; bie Ferren

oon 2Öerle, bie von (Stargarb gewann Stettin (1. 3Jiai) ju einem Sc^n^s-

m\t) 5tvu^bünbni^ auf jeljn ^afjre; nur Sd^werin ^ielt bie ^crjogin-

2Bittwe äurü(J. So warfer ber junge 9}{arfgraf ,:3oljann tämpfte, ba^ ba3

Uebergewic^t entfc^ieben auf Seiten ber @egner mar, jeigte ber 3>erluft

auc^ Strausbergs, bie ^ermüftuug ber Urfermarf.

®er 9)larfgraf burfte, fo verwirrt gerabe je^t bie bairifd^en 53erl)ätt=

niffe bnrc^ ben Streit um bie Ijöttänbifcl^e unb ftraubingifc^e ßrbf(^aft

waren, bie 9iotl; ber 9}{arfen nid^t länger anfe^en. ^^on fränfifd^er lliann=

fc^aft, von 9{eifigen befreunbeter 'dürften begleitet, eilte er in bie 3)krt'en,

jog auc^ bie bortige ^)Jiannfc|aft an fid^, warf fid^ auf ^renjlau. ^ie

pommerfc^e ^efa^jung beljauptete fid^, Sturmverfui^e mißlangen. @r

wanbte fic^ auf Sd^loB 55ierraben, baS ben wichtigen ^^a§ bei Sd^webt

bet)errfd^t; mit vielem SSolf eilten bie Stettiner l)erbei, au^ ^olen, auS

bem DrbenSlanb fam itinen immer mel)r 3"5"9/ f^^ waren in vöttiger

Uebermac^t. ^er 3)tarfgrof gab bie Belagerung auf, fo eilig, bafe er fein

(Sturmjeug, feine Büd^feu, fein Sagergeriitl) bem jubelnben §einb al§

SBeute lie^.

eine alte 9iac§ric^t fagt, ben 3Jiarfgrafen l)abe nid^t bie ^uvd^t vor

bem geiiibe, fonbern vor ber Untreue ber eigenen ^Hknnen jum atürfjuge

gezwungen; „wäre er länger geblieben, fie Ratten \i)\\ verlaffen 0-"

1) 9iufu8 bei ©rautoff II. @. 539: toube ooritam ot be (o^^eit fiuer egeue« monne.
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3)iöi}Ud^, ba| bie fränüfc^eii uiib bairifdjen Mütter be^? (;arteu ilampfe^

tnübe luarcn; iüa(jvfd)ciiilid;ev, ba^ and; in bev märÜfi^en 93iauuf(^aft

9)?i^ftimmiin9eii jum -i>orf(^eiu famcii, wie fie \\ä) \\\ beu ©täbtcu offen=

borten, ^m mod^te empfiiibon, mai- bcr 9}iavfgraf beiii Saube I)ätte fein

tonnen, wenn er fi(^ ganj il)ni wibniete; aber wac^ (;alf bie nene Drbnnng,

bie er gef(Raffen, luenn bie ^anb fe()Ite, fie im Innern jn erfjalten nnb

nad^ Sinken 5U fc^irnien. Dft genng fjatte man in beni 3ot)räel;eiib, feit

ber fränfif(^e §crr ba§ Sanb ^atte, Sanbbeben beiüittigt unb Ärieg^jüge

geniad^t, unb bie Sage be^- Sanbe^ würbe nnr immer unfid^erer. ^a^

fiatte man bauon, ba§ ber 3Jlartgraf im 9teid) unb in ber (£()riftent)eit eine

9iotte fpielen müHte; aber n)a^5 ging bie ^Dlarfen bie grofee ^olitif an, ma-^

foüte ^rälat unb 9litterfd^aft bie Soften 3at)len? Ober regte fic^ auc^ bie

Suft naä) ber fleinen ^Nolitif mieber, bie Snft, ^n bem alten anarc^ifdjen

3uftanbe §urücfäufel)ren ? begann bie allgemeine (^Kil)rnng, bie uon 33ö()men

auö bie ©eifter bef(^lid|, aud; in beu 3)larfen jn mirfen ?

Slber ber 3Jiarfgraf gab nid^t blo^ bie begonnejie lXnternel;muug auf

;

er 5erlie§ auc^ bie3)larfen, nad;bein er auf bem ßanbtag 5U ^tatbenoiu

(13. ^an. 142(3) förmlich bie ^liegierung feinem 8ü()n olo^J^mi übertragen.

ßl muffen grofee, bringenbe ®efal;ren gewefen fein, bie ilju beftimmen

tonnten, nad^ fo unrü()mlic^em 'Jvclbjng, in fold^er 9.Vbrängni| ba-§ *fnr=

fürftent()nm ber f^mäd)eren ."ganb 5U überantworten.

Ucberall im W\6) macbte fid; fnljlbav, wa^^ ber ^'^i^lP^^lt jwifcljeu

©igi^munb unb bem äliarfgrafen bebente. ^cr Äönig j^eigte nacl)brüd=

lic^ft feine böfe Saune. 2lnd^ beu 9leid^!§tag, bcn er jum 3){ai 1425 nad)

3iürnberg befd^icben, befnd^te er nid^t ; man befd;(of? ba uwbt einen .s^ülfe.^ng

auf be-J fäd;fifc^en Äurfürften :iUtte, bem feine <3tabt ^nv genommen war,

iürnf bebroljt würbe. Slber ,,bic Steife warb gewenbei", fagt iiUnbed,

„baif mochte wo()l (^Jott erbarmen ; alfo würben bie leibigen, unwürbigen

puffen je länger befto ftärfer unb mäd^tiger in il)rer .UV^erei, ba niemanb

baju tl)un wollte, nnb jebernuinn gab bem .^ionige bie 5d;nlb."

2tbcr oifli*munb blieb l^artnädig auf bem einmal eingefd;lagenen

Söeflc. 3Uie er in bicfer 3cil bem ^^^olenfönigc rietl), bie iUnerfennnng

feine« ©öljud^eu'd ai'i bereinftigen yiad)folger nid)t oon beu Stäuben nnb

für CSrueuevung il)rer '|U-iüilegien ,yi forbern, fonbern bie (iin^^elnen jn

flcwtnuen, eben fo uerfnbr er im SIeid), fid()tlid) beftrebt, an 6telle feiner

»erfaffuug<>mä6igcu Weumlt fid) eine ^l^artei ju fc^affcu unb iljr jn opfern,

nxift nid)t mit ibin geben wolle.

£4lon warb mit ^ricbric^ üou Xyrol üoUfte "-iJerfölinung gefd;loffen;
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ba er feinet ^vuber^ ©rjift Ä'uiber bet)ovmuubete, ftaub bie gauäe Wlaä)t

öe^ |)aufe§ ipab^burg auf beg lönigS ©eite. 9tec^t eigentlid^ ber ^^ov^

tdiiipfer feiner ^-lioliti! war ^erjog Sllbrec^t, fein bereinftiger (^rbe ; aud^ er

uHxr niit3lnfprüi^eu in ber ©traubintjer (Erbfrage aufgetreten; fani fc^üefes

li(^ bie ©ad^e ju be^ Äönigg ©ntfc^eib, fo roar fein Zweifel, an wen

Uieberbaiern fiel.

ßy folgte ein weiterer Schritt, ^er Änrfürft von Sad^fen üerftanb el,

(jüben unb brüben um fic^ werben ju (äffen. 9iic^t ba^? yieid;, no6) bie

i?urfürfteneinung I)atte itim pr 9lettujig feiner böljniifd^en SBefi^je ()elfeu

Cönnen, unb iioc^ be!)anptete ber Sauenburger feinen 2(nfvru(^ auf bie Äur.

^erfönlid^ eilte er nac^ Ungarn; er trat förmlid) ju bei^ Itönig^ Partei

über : ba^5 befagt bie Urlunbe, bie er mit ©igissniunb unb Stlbred^t üottjog

unb in ber gefprod^en wirb von „etlid^en unfern ^^einben, bie un^ an bei-

ben 3;i;eilen nid^t woljl noö) @ute§ gönnen
, fonberu Söege gefuc^t ^abcn

unb wol)l noc^ fnd^eti, wie fie uui^ trennen unb 5U Unwillen gegen einan=

ber bringen möchten, wie ju Diürnberg yerfud^t ift worben" u. f. w. ©g

war eine ©rbeiuigung in ben beftinimteften ^-ornien, in ber man au^brüd-

lid^ auc^ bie neuen Erwerbungen, 9}{äl;ren unb bereinft baö Alönigreic^

^öl;me)i für 2llbrec^t, bag turfürftentl;um ©ac^fen für ^-riebrid^ garan-

tirte, unb jwar gegen iebermann, nur aui^genommen ben ^apft unb ben

römifc^en Äaifer ober ilönig. 58or Slllem, e^ warb gürforge getroffen,

ba^ biefe neue 3lrt 91eid)gpolitif , wie fie je^t ©igi^mnnb ühk, bauernb

werbe: ^erjog Sllbre^t, ber ©rbe ber fronen Ungarn unb syöljmen, fo

warb (25. ^uli) oerabrebet, foHte, wenn ©igi^munb „in einem römifc^en

Mfer werbe, ober abginge, ba ©Ott lange für fei", jum römifc^en Könige

gewäljlt werben : „al;^ unfer ©olju", fügt ©igi^munb in ber Urfunbe bei,

in ber er beö iturfürften ©elöbnife bezeugt.

@g war ein großer Xriumpl) über bie ilurfürfteneinung; bie ^iln-

§iel)ungiofraft ber perfönlic^en ^oliti! beö j^ijnig^ begann su wirfen.

3lber je^t trat in ben böljmifc^en fingen eine äöenbung ein, bie, fo

fc^eiut eg, nac^ alten ©eiten Ijin ben l^eftigften ©inbrudl machte.

^^i^^ljer l)atten fic^ bie S3öl;men, wenn man fo fagen barf, in ber '^e-

fenfioe getjalteu
; fie liatten nur bie Sönber ber Ähone Söljmen ju behaup-

ten gefud^t. 3e^t waren fie nacl) furd^tbaren 5!ämpfen unter ciuanbev

wieber einmal einig, je^t jum erften 9)}ale brachen fie über iljre ©renjen

l)inaul in beutfc^e Sanbe ein. Unwiberftel)lid^, mit furd^tbaren 3Serl)ee=

vungen brangen fie in ba§ Deftreid^ifd^e ein, ergoffen fic^ U^ an bie S)onau

bei m-em^. 2Sa§ fottte werben , wenn biefe furchtbare trieg§mac^t in
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folc^er 2öeife loeiter tjenuanbt, lüenu ba§ Si)ftem il)rer frieg§füt)rung

aggreffit) lourbe?

©igt^muub^ Partei fo gut wie feiue ©ecjuev mußten iuue lüeibeu,

bafe eine ®efaf)v im ^Injuge fei, ber tnan nur mit vereinter ilraft, mit

^öd^fter 2lnftrengung begegnen !önne. Um jeben ^rei^ mu^te man fid^

oerftänbigen.

^m SRoüember marb auf einem Äurfürftentage ju 9)?ain5 befi^loffeu,

5um 19. j^ebr. 1426 na6) SBien ju get)en, mit bem iBnige 5u bevatl;en.

2:er Äönig empfing bie 5f?ad^rid^t mit ^Sefviebigung; „roiv troffen ju @ott",

fc^rieb er bem 9teic^^marf(^att von ^Hippenljeim, ,,ba^ ba üielex^ ©ute

gegen bie Äe^er ju ©tanbe gebrad^t werben roirb"; er labet i^n ein,

g(ei(^fall^ na6) 2Bien ju fommen
,
„wie mir be^^alb aut^ an anbere ^er=

ren unfrer Partei fd^reiben^).

.3n biefem Sßiener SCage mar e§, bafe 3)iav!graf j^riebric^ eilte, ali*

erimi^an. 1426 bie 3Jlar!en »erliefe. 3Diögli($, ba§ er bereite Ännbe

l)atte, mie grofee 9lüftnugen ^önig @rid^ in feinen brei uorbifc^en Steic^en

machte, um ben il'ampf gegen bie l)olfteinif(^en Nerven, bie \i6) bem argen

©prni^e über „Sübiütlanb" nic^t fügen moHtcn, ju erneuen; Erfolge

(ärid^^ gegen bie beutfd^en Söaffen an ber ßiber bitten feinen ^Settern in

'»Sommern nur mebr 3)ktl) unb A^raft gegeben; anc^ nad^ biefer 'JUc^tung

fonnte ber ^J)iarfgraf meljr al^ burd^ fein 33leiben in ben '})(ar{'en babuvd^

geioinnen, bafe er fid^ mit ^igiiSmunb uerftänbigte.

i^reilid^ nad^ bem entlegenen 3ßieu famen bie 9leidl)^Sftäube nid^t in

^inreid^enber ^a[)i; aber il)rer 3.Uele, and^ ber ^]){avfgraf, auf bev .pinreife

nac^ Jöien, (galten (Einfang '^ehv.) in 'üJüruberg luid^tigo ^eratbungen

gepflogen; bicfe brachte ber ^J)iarfgraf uac^ 'ii^ien. '^cv .Honig liefe fid^

bereit finbcn, ben Xag in be^ 9leid^e« 'JJiitte nad) ^iüvnberg jum 1. WU\'\

auSjufc^rciben, fein perfönlidiev^ (Si-fd)ci neu jn uevfpred)en: „e^^ fei", mie

er in bem 2ln*fd)reiben fagt, „gvofee 'Jiotljburft, bafe eilig i'tu)av^ gefi:^äl)e,

locil fonft ju beforgen fei, bafe fold^c böfe Meierei fo übovbanb nobmo unb

folc^e Sc^anbe unb .^frrfal in ber b^tlÜK» ^^'irdje unb bem dbriftlidjcu

Ölauben mad)e, bafe, menn fio and) in aiibevu \?aiibeu Surjel fd)(age,

folc^e Meierei in 'i^öbnien unb anbcr*»uü, bal^iu fie fämo, viel bärtcr an^-

jurottcn unb ju ocrtilgcn märe."

i) 9« bem edjrcibcn bc« Äöui^i« «n bie Ätäblc d. d ö. Dcc. 1425 ^)ci6t e« woii bcv

Ootf(^ft ber AtirfUrOeii: bafi fic firi) rvbotcii \}^tiin \n foituncti „burd^ flvoücv itotturfft

tpülen, bi( bt( beiliftc trificubcit viib baft ^cili^c rcid) aiivmciib fiub, bttb bad and; ihx

anflaft »nb orbennr -, bninit bie fcl^cv w\\ \ycljcm ^ii fviftculid;cu ploipbcii

gibradbt obct i>§gciv ctbeu.
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äöenigftena ein Qvo^e^ 9tefultat roar auf betn ^age ju 9öien erreid^t,

bie Stu^föl^nung be§ töniö'5 mit bem 3Jiarfgrafen. ^ie fünfte ber ^ex-

ftänbiguucj finb nid^t überliefert ; ber 3^erfi(^erung'5brief be^ üönigs fagt

einfach, ba^ er burc^ SSermittetung be6 ilurfürften von Sad^fen, "oc^ ^erjogä

3Ubre(^t, ber -^ergöge 2öil(;e(nt uub §einri(^ von 33aiern u. f. m. mit bem

9}kr!grafen „gänjUd^ unb gar uerrlc^tet, gefö()ut uub üereint fei, ba^ er

be§ ilöuig-a getreuer iTurfürft fei unb aller Umuille unb Ungnabe, fo er

bem ^ar!grafen 6i§ auf biefen SCag gel)abt ^abe, ganj ab fein folle, bafe

er il)n mieber in feine @nabe genommen l;abe."

Wit lleformtJerfud)c non 1427.

®^5 liegt ni(^t im 33erei(^ unfrer 3lufgabe , bie böljmifc^e 9leoolntion

in iljren furchtbaren Gntmidelungen barjulegen. Slber in bem 3)?aaB, al;^

fie ba§ 3^italter bel)errfc^te unb namentlich bie beutfd^en ©efi^idfe serrüt^

tenb üermanbelte, fie, roenn ba§ uneble ^ilb gebrandet werben barf, in

ben ^rei ftampfte, ift e^S notl^menbig, bie SJiomente ju fennen, burd^ meldte

fie unn)iberftel)lid^ mar.

Sie mar üon einem mefentlid^ Ürd^lid^en Einfang ausgegangen unb

ber religiöfe (^anatiSmu§ blieb il;r ßl)arafter. äöie roeit immer bie Äeld^ner,

bie Xaboriten, bie Söaifen anSeinanber ftanben, mie oft fie fic^ in furd^t=

baren i^ämvfen gegenfeitig ju vertilgen trad^teten , gemeiufam war unb

blieb iljnen ber §a^ gegen bie ^ierard^ie unb bereu vfäffifd^e (Entartung;

unb wenn man ©eftalten wie ben gewaltigen ^l^ta, ben ^riefter 3o^ann,

wenn man ben freubigen ^obe^omutl), mit bem Unjälilige ßlenb, JÖunben,

93{artern ertrugen, betrad^tet, fo mufe man erfenuen, ba^ fie mit ganjer

^nbrunft an baS glaubten, wofür fie fämvften.

3ugleic^ Ijatte bie Bewegung frül; einen nationalen 6§arafter ange-

nommen; fie erftrecfte fid^, fo weit in S3öl;men tfd^ed^ifd^e ^Beoölferung

überwog ; man griff ju ben Söaffen , wie eS in ^iK^ia§> ilriegSartifeln von

1423 l)eiBt, „nic^t blo| pr 33efreiung ber äöa^rl^eit be§ göttlid^en ®efe|e§,

fonbern befonberS andl) ber bö^mifdljen unb flaüifd^en ^^ation." 9]id^t blofe,

ba^ feit ^alirljunberten unabläffig ©laüenlanb germanifirt, bie „flawifd^e

3unge" ausgerottet ober ljinweggefd;oben war ; in 53öl)men felbft l)atte

germanifd;er ^eubali§mu0 bie alten fd^lid^ten ^^ormen erbrüdlt, bie ©ro^en

bes Sanbe» il^rem 3Sol! entfrembet.

Unb fo warf fid^ bie fird^lid^e unb nationale Bewegung jugleid^ auf

bie potitifd^en g'ormen, auf ben ganjeu ©efeHfc^aftSjuftanb , wie er ge-

I. 2. Slufl. 23
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TOorben war. 2öie tuenig man gleii^ev 9)leinunö fein mod^te über bag

5Reue, ba^ an beffen Stelle jn fe^en fei, in ber 3^^ftörung nnb Slu^rottung

beS 2llten roaren bie 9)laffen einig. ^\ä)i^i trat ba nnerträgtid^er entgegen,

aU bie maa^tofe 2(n§breitnng be^ Äird^engnteö
;

,,alle Sefi^nngen in

SBö^men", fagt ein beutfd^er 3ßitgenoffe, „alle %{)äk üon @runbftü(!en

unb 5:f)ei(e üon Xfjeilen finb ©^ritt vor ©d^ritt mit 3i"f^»/ 3lbgaben,

^ienftcn für ben ©leru^ belaftef' ; batier, fo ift feine 3)ieinung, ftamme ber

ipa§ ber S3öl^men gegen bie Pfaffen; fie rnf)en nid^t e(;er, aU bi^ fie ,,bag

£anb üöHig frei gemacht." 3lber nid^t blo| beni ©üterbefi^ ber Äird^e

warb ein 6nbe gemad^t, aud^ bie (Gemäßigteren wollten ben Unterfd^ieb

ber ©tänbe bnrc^ ©eburt nid^t me§r gelten laffen, unb ber S'lawe ,,^ruber"

bejeid^nete bie tiefe bemocratifd^e SBanbelnng , bie fi(^ l)ier unwiberftel;lic^

Tjottsog.

e^ waren bie SHaffen bis in ben tiefften ©runb aufgen)üf)lt
;
gleid^ in

ben erften kämpfen trat aud^ bie fociale ^rage in ben SSorbergrunb : „wk

in ber Stabt ^abor fein 3)tein nnb ^ein, fonbern 3llle§ gemeinfd^aftlic^ ift,

fo foU immer Sitten Sitten gemeinfc^aftlid^ fein ; (3onbereigentl)nm i)aUn

ift Xobfünbe."

©0 roilb gälirenbe Elemente ptten fid^ gegenfeitig jerftört, wenn

nid^t immer loieber bie ©efabr, bie it;rem ©lauben, iljrer 'Station, iljrer

(Sinljeit unb ^rciljeit brol;te, fie gejioungen t)ätte, fid^ ju einigen. Unb

immer miebcr nac^ jebem (irfolg trennten fid^ bie Parteien nad^ \\)xe\i

rcligiöfen, focialcn, politifc^en Unterfd^ieben, befämpften fid^ mit bem

lüilbeften §afe. yii6)t jn beberrfd^enben Si^erfaffnng'Sformen fam man;

aber für ben Ärieg üerftanb ber mädjtige ©eift ^i^h^^ Drbnungeii, ^^-ors

men, eine Äunft, ein (Si;ftem ju fd^affen, au baä fortan ber @ieg ge*

fettet fc^ien.

^ie militärifd^ organifirtcn unteren ^J){affcn, ftaboritcn mie 9\saifcn,

waren im ©cfentlic^en bie .'gerrcn bcvJ :^anbc\^; fie brüngten jnr uöUigen

^urc^fübrung ber jUeuolution
; fic forberten , um bereu <3ieg, bereu i^crr=

fc^aft, bereu 3lnerfenuung ju fid^ern, ftatt ber'ikrtboibignng auf böbmifcboin

"Öoben 2(ngriff über bie Wrenjeii binau-J. Sic waren, wie politifd[) fo

militärifd^, ba* bewegenbe unb bcweglid^e (ilcment, wälneiib bie (i)e=

mäßigten, bie ^^efi^euben, bie iüornebmen bcij iJanbe« 6täbte unb ^efton

be(>aupteten ; nur bafj mit ber^UTarmuug, ber "i^erwilborniig, bem !tanmel

ber Siege unb ber iiüutl) bie !JJ{afic anf JToften bor Cilaffen loud;*, bie fie

^ttcn mäßigen foQcu.

Unb biefe ^JJtaffe, rec^t eigentlidj ba* 'Soit in Waffen, lebte vom
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triege unb für ben ^rieg. „^er {leilige ^rieg" gab bie formen ber Or*

ganifation.

3i§!a§ ©(^öpfung raar bie 33kffentactif leidsten S?oIfe^ , roie fie jebe

9fleoolution evjeugt ; i{)re ©runbtage ftrenge ^i^ciplin , 2l6f)ärtung gegen

atte 3Jiü^en unb ßntbefirungen , rafc^e, fid^re ^Bewegung, ©rmübung be^

©egnerg, bann sennalmenber 3«affenfto§; jum Sd^n^ beioegli^e ^auU

caben, jene 2öagenbuvgen, mit benen man in vafdjen ©Dolutionen ba§ freie

^elb fäuberte, nac^ bem Siege ring§ ummelirt bie 9kc^t fidler raftete, am

näd^ften 3)iorgen t)on bannen eilte, um mcitenroeit ^inroeg ptö|lic^ erfd^ei^

nenb ©ntfefeen unb 5ßernid^tung ju bringen.

2)em entgegen ba^ rittertid^e unb bürgerüc^e^eermefen ber ^eutfc^en,

mie eg in ben nad^barlid^en 9lauf- unb 9iaubfe()ben crroa^fen mar, fc^roer*

fättig, o^ne tactifd^en 3ufamment)ang, ot)ne gemeinfame ^i^cipUn, (g^re,

ßeitung, vereint ni(^t§ aB öerroorrene, unbepflid^e, unregierbarea)lenfc^en-

maffe, bie einzelnen an ^ebürfniffe UHb SBequemlic^feiten geiüöijut, für

bie ba^ (^m^e ju forgen meber ^Jtittel nod^ ßinrid^tungen t)atte, bie Raufen

um fo müfter auf bem 3Jlarfd^, ror bem geinbe um fo unjuüerläffiger.

(ginft mar e§ yor 9lIIem bie Ärieg^rüftigfeit ber ®eutfd^en geroefen,

bie beö 9fteid^e^ 33{ac^t getragen l)atte. ^a^ le|te 3at)rt)unbert tjatte auc^

ba« üägtid^ üerwanbelt. 3^ me^r baö innere ^-el^beroefen roud^erte, befto

met)r oerbrängte Suft an ^ranb, ^lünberung unb freuet ben friegerifc^en

®eift. ©eit bem ©täbtefriege, feit fid^ ba§ S8ürgertt)um jeber 6tabt met)r

unb mel)r auf fic^ felbft surüdfjog unb bie ^inge brausen ge()en lie& roie

fie mod^ten, baute man bie 3)kueru l)öi)ex unb ber ^f)ürme me^r, gofe

^üc^feji aüer ©eftalt unb ®rö|e, möglid^ft mit g}lüfd^inen unb med^anifc^en

3Kitteln ©ic^er^eit ju fd^affen, o^ne ber Slrbeit unb bem ©rroerb 3eit unb

^änbe ju entjiel;en.

2ßie ber eigentliche a)Zilitärftanb be^ 9leid^e§ im ©inten roar , liatten

juerft bie 5Rieberlagen ber 5Ritterl)eere ben ©d^roeijern unb 5)itt)marfer

^^anern gegenüber gezeigt ; bann unter ^önig 3(tupred^t folgte bie fläglic^e

!:)tieberlage bei SreScia, roo man italienifd^en ©ölbnern ba^ ^elb laffen

mu^te ; bann bie fc^mac^oollere beS 2lbel^t)eere^, ba§ bei ^annenberg gegen

bie ©lat)en Mmpfte. Slber feit man bie ^refd^flegel unb bie 2Bagenburgen

ber ^uffiten gegenüber l)atte, ging ber le^te Üleft öon ß^re unb ©tol^ über

^orb, unb ber ^a^ gegen bie elenben ^e^er, «Slawen, dauern würbe

regelmäßig, fo roie man il)rer anfid^tig roarb, ju fc^impflid^er Slngft , su

feiger ^luc^t.

3Ö0 bie ©d^äben lagen, fa^ rool)l mand^er; bie SSorfd^läge be^ ^lürn-
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berger 9ki(3^'3tag0 uon 14J2 gaben beu ^eweiv. 2lbev ba§ ^Trieg^Siüefen

eiueö ißolfe» umgeftalteu, Ijei^t bie 3>erfaffung be$ ©taatejS in iljren ^xm-

bameuteu ueräiibern ; unb luer l;ätte nad^ ber glüdflic^ befeitigten 9leid^§=

reforni bie £uft unb Selbftüerläugmmg get)abt, eine uiel gvünblic^ere ge^

fc^e^en sn taffcn? n)ie tjätte ba^^ reichere 33ürgert(;um jn fteuern, mie bie

9titter unb Anette, ©utc>()erren batieini, ju geljorc^eu Snft I;aben, luie bie

©elbft^errlid^feiteu aller Slrt bulben foUen, bafe eine ftavfe, gebietenbe,

t)od^befugte 5Heid^§gejüalt, um bag ©anje unb bie (Sf)re be-o beutfc^en

9kmen^ ju retten, it)rer ^^^-reiijeit" ju nat)e trete, ber üielgcnannten ,,tent=

feigen grei(;eit?"

Unb mit ber Dl^nmad^t be^ 9leid^e§ unb ben D^lieberlagen ber beutfd^en

äöaffen wn6)^l ber aJiutl) unb ber llebermutl), bie Söilbljcit, bio Uniuibcr-

ftet)li(^feit ber böf)mi[d^en ile^er. ©(^on begannen fie iljre Stanbäüge über

bie ©renjen ^Bötjmenö (;inau*5; fein ^eer l)ielt il)nen 6tanb, feine 9)ianern

fc^ü^ten vox if)nen ; baö 3^^)>iffi<^ß U^tn ja()tte il;uen ba^3 S3ürgertl;uin

atö ^Üribut, wa^i jur ^erftellung fd^ü^enber 9^eicT)'5l)eere genügt Ijiitte ; feine

S)emütl)igung, ^n ber fid^ bie (Selbftlierrlicl^feiten m6)t uerftanbcn l)ättcn,

bie bem !i>ater(anbe au^ nic^t ben fleinften ^-i>ort()eil, ba^^ fleinfte 'l?orrec^t,

gefd^meige eine 3)teinung Ijatten opfern luoUen.

2Bal;r(id^, ()ätte ba§ i)ieic^ \\6) jnr redeten ßeit ju rcfovmiren nermoc^t,

Ijätten bie, wdä)c H anging, ben SöiHen unb bie Xugcnb goljabt, melclje

ba^ 5Baterlanb forbcrn barf, n)äre6()re, ©totj, 2;reue, .'gingebung in beneii

geiuefen, bie in groJ3en mie fleineu Greifen über Slnbere (Einfluß ober

^errfd;aft übten, S^entfd^lanb I;ätte nidjt jabvolang bio Sd;rccrejbJl)crr[d)a[t

flaüifdjer .v^orbcn jn tragen gel)abt. Ülbor inbcm bie Ijerrjcljciibon (ilafjoii,

ber \)o\)i unb uiebere 3lbel, bie Prälaten unb H^fäffen, bie ©efd^led^ter in

ben ©tobten nur baran badjten, ba^J 3()ve 5u erl)alten unb jn mobren, fidlj

wer Sdjaben ju luabren unb iljr Werid)t, UKünje, '^o\\, Woleit, nnb w(\^

fid) fonft obrigtcitlidl^eci ^Hecl;t in i^rem ''|^riuatbofi^J fanb, an-e-^nbouteu unb

bie il)uen Uutergebcueu au^^jufaugen, fo näljrten fie nur bie ©(eid;gültig=

leit, bie (»d^abciifrcube unb ben Wrimm ber ^kä'^ gegebenen ':).)iaifen. 3n

berfelbeu ^(H, wo fic^ in Aianfreid) bie „armen llient", bie Afrone ;\n

retten, lueldje ''l^rälaten, 'ilbel unb U'iagiflrate oerloron gegeben, um ibveii

Äönifl fc^aarteu unb Ijcrrlic^c ©iegc errangen, begann in ^enlfd^lanb ba<i

lo|e '•üolf ber 6täbte unb ber gebrürfle '•i^aner auf ben Mird;en= unb ^Jlbelici-

gtitevu fid^ jufammeiijuiotten, fid; ju empihen, „bnffilifdl)" ^u nterben.

2)cnn einen beutfd;eii .Vtönig gab e«i nid^t, nur einen vömifcben, ber in evfter

9Ui^c .Röntg uon Ungarn luar.



2)ei- 9?ürnkrger m^m^, Wlai 1426. 341

^nx um fo bringcnber tiiuBte bie, roelc^eii ba^ 5Reid^ unb bie '^Raüon

am ^erjen laq, bie^füd^t mahnen, ie^t i^rc Streue ju ben)äf)ren unb 2ßege

ber ^Rettung ju finben-

3öir faljeU; luie 3)lar!oraf griebvi(5^ alle§ 2lnbere l^iutaufe^te, um bie

33erftäubi(3Utiö mit ©igismunb äu fuc^eu. ^c\k SBiener ^efpred^ungeu

tjatten bereite basS Söiii^tigfte fefttjeftettt. '^xä)U mar mi(^tiger al§ ba^

9^ei(J; tiii(itärif(^ fidjer ^u ftelleu ; man entwarf bie StufftcHumj von (j(Xm )

£a»sen (30,000 3Jiann) jum täcjlic^eu Kriege, beg jmanjiöften '3Jiauue!o

jum attöcmeineu i^reujsug aufeerbem; nuin befpvad^ ^Irieg^artifel , um

3ud|t in bie 3)ia[feu 3U bringen, eine allgemeine 93efteurung, ben !Oanb;

trieben. ®er 9iürnberger 9lei(^^?tag im 9)?ai I42<J, bcn ber tönig per^

föntic^ ju befud^en üerfprac^ , fottte bie nötl;igen 53en)iIIigungen unb bcn

3lnfd;lag üorne(;men.

®er 3fleic^§tog mar jal^lreid^ befuc^t ; IRarfgraf ?^riebri(^ fanbte feine

9flätt)e, er lag franf in ßabolsburg. ^er Äönig liefi lange auf fid; warten,

melbete enblidj, bafi er befjinbert fei ju reifen, ©ein 9iatl), ber uon

Dettingen , •oerljanbelte juerft mit ben dürften über ben 2lnfci^lag ; 6000

Sanjen, meinten fie, feien ju viel, feien nic^t aufsubringen , in S?öf)meu

nii^t ju ernäfjren; ba§ man e« bei 40^)0 laffen fönne, meinten 3Inbere;

ba^ 3000 genug feien, 3(nbere unb bie ^.Reiften. ®ie ©täbte erflörten bei

ber erften üorläufigen 9}litt()eilung , il)nen fei ba§ Uebel ju 33ötjmen ge^

treulich (eib unb fie mottten gern mit ben (dürften millig unb bienft(i(^ fein,

boc^ alfo, baJ3 fie hc^$ Äönig!3 llReinung baljin uerftänben, ba^ bae orbentlidj

glei(^ unb §iemli(5^ vorgenommen unb aufgelegt werbe, bamit niemanb

oor bem anbern befc^wert werbe; aber be!§ i^öuig^ SJieinnng fei auc^, ba§

oorerft triebe ber :^anbe gcfc^afft werbe, bamit man befto förberlid^er gen

^Bödmen bienen fönne.

3wifc^en burd^ famen immer neue Unglüdijbotfd^aften; fie l^ätten

wofjl ben Gifer fc^üren foHen. ^ie 6täbte erflärten, ba^ fie ju 0000,

4000, 3000 Sanjen gern beiftimmen würben, wenn nur ber 3tnfc^Iag ge=

redjt gemacht werbe. (S^ foUten fed^^S uon ben Stäbteboten 9iamene 3(fler

mit ben j^ürften weiter t)ert)anbe(n. 211^ bann bie 3ci^t oon 4000 feft^

geftellt war unb oon biefen bie ©täbe 1000 übernehmen fottten, traten fie

fe^r überraf(^t : fie fönnten nic^t gleich antworten , ba ber ©täbte wenige

§ur ©teile feien. 5Die ^-ürfteu brangen in fie , fid^ ju erflären , wie niel

9J?annf(^aft fie p ftellen gemeint wären
; fie meinten , fie fönnten nid^t

wiffen, wie lange fold;er Meg in 33öf)men wät)reu werbe, attenfaH-o wollten

fie mit bem oierten ^t)eil reifigeii '^^luy^, ben fie früljer gegen 53öl)men
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gcftsttt, !ommen. '^a§> nannten beim bte ^^ürften „eine !(eine, fcS^nöbe,

unenblid^e ^ü(fe"; fie niöd^ten boc^ ©Ott anfeljen unb \i6) beffer bebenfen.

S)arauf meinten bie ©täbte : fei man einmal von be0 Äönig§ 2lnf(^(ag

abgegangen, fo müjfe freili^ jeber leiften, roa^ er fönne unb fid; ju üer-

antworten getraue ; unb fie (;ätten raol;! SSottmad^t gel;abt, auf be§ fönig^
2lnfd^Iag ju beroiHigen, nid^t aber auf einen anbern. ®ie fd;loffen bamit:

bie @ad^e jiel^e fid^ in bie Sänge unb bajraifd^en mad^e fic^ üiel Heblet,

ba^ it)nen in Streuen leib fei ; fie tooHten bie 'Baä)c f)inter fid^ bringen an

i^re j^reunbe batjeim unb hofften, fie foHteu fid^ barin alfo Ijalkw, ba^ fie

in i{)reg gnäbigften Äönig^S, i^rer gnäbigften Äurfürften, anä) in aller

dürften unb Ferren ©nabe bleiben werben.

Slber bef(^loffen rcarb nid^tl, al^ ba§ man auf bem näd^fien ?Reid^§;

tag weiter beratl^en motte.

SBenige ^age barauf, am 16. i^uni, erlitt ba§ fäc^fifd^e ^ecr eine

furdlitbare 3'iieberlage; t)on 70,000 g}?ann blieben 17,000 tobt auf bem

©d^lad^tfelbe. ©d^redfen unb ©ntfe^en ful)r über bie beutfd^en Sanbe:

©rfurt, SDtagbeburg, Srannfd^meig, Lüneburg eilten il)re 33efeftigungen su

oerftärfen. (Sin mäd^tiger (Einfatt ber Oeftreid^er nad^ 3Hä^ren rourbe

nic|t minber blutig jurücEgefdalagen. 2)ann roaubten fid^ milbe «Sd^roärmc

nad^ ber Saufi^, nad^ ©d^lefien, furd^tbar jerftörenb. ^m SBinter nrnrcn

fie roieber bal)eim ; unter ber ©(^reden^t^errfd^af t biefer furchtbaren erlag

aud^ ^rinj ^on;but, ber beu 3Ramen eine^ Äöuigs? füljrte unb in ber ©titte

3tu^fö^nung mit bem ^eiligen ©tul)l oerfui^t Ijattc. ®ic le^te 5lraft ber

gcmöfeigten Partei mar gebrod^en; baj? 9leid^ mu^te auf alleiS ^^urd^tbarfte

gefaxt fein.

(Snblid^ einmal raffte man fid^ bort auf. ®er 5ßinter, ber j^rüliliiig

1427 jcigt eine fteigenbe , ermutbigenbe 5öemegung. 'üJian fam ju mirf*

lid^ bebcutcnbcn 3)laa&reöeln
; fie geben 3«?»Ö»i&f ^"i^ 'i'^^» ^f'i ^i'^ft ^^^"

Sage füljlte.

2öle gern fäljc mau, mie biefe 9iJcnbung ber ^inge fid^ voU^og, mcr

ooranflanb, ju ocrföl)neu, ju einigen, mäuulidje (Sutfdjiüffe ju mocfen,

juet ber ^Watioii al« Präger biefer aufd^mcttiMibou iiV'mogung erfdjiou.

Äönig ©igivMnuub iiidjt : er uuu- mit ben DvMiiaiincu uoUanf bc^

fc^äftigt, er fam nid)t in* ?)kid); .ivrjog 3lUnod)t nidjt : er fämpfte für bie

.<lrouen, bie er bereiiift erben foUtc, unb lebte, mie bov.ftönig niib mitibm,

aufter bem ©efidjtöfreife bcv^ ^Hoic^c^s; und; ber ^l^avft nidjt: mie imablnffig

er a\kä) ju Äreujjügcu maljute, er umr nal)e baran, burd) ''l^rin,^ .Wonjbnt

unb iu beffeu CMunftcn fic^ mit ben gemiif^igten ^H^bmen ju ucrftänbigcn
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uttb I)alf fi<^ gegen lönig ©igilmunbö heftige $8orn)ürfe mit elenben

6op{)i^men.

®a§ 3}lar!graf f^riebrid^ unb in rodä)tt 9li(j^tung er tl^ätig roar, jcigt

bie SSerfammlung , bie et bereite im ^januar 1427 mit ben 33ifd^öfen üon

SBür^Burg unb 33amberg unb mit ber fränÜfcS^en S^litterfd^aft ^ielt, e§

roai'b bie Üiittergefettfci^aft §u ©t. ©eorgen^ ^d)\ih geftiftet jum Äampf

gegen bie gottfofen Ungläubigen : alle 9)?itglieber üerpflid^teten fid^, aUe

©piele, Uebungen unb Suftbarfeiten, bie fie bi§{)er in furnieren unb Suft^

lagern ju üben gepflegt , auf 33efämpfung ber Äe^er unb il)rer ^rrtl)ümer

ju roenben, auf eigene Jloften gegen fie in5 ?^elb ju 5iel)en ,,unter bem Silbe

unb panier ber atterl^eitigften ^iwJ^öfrau." ©in Seifpiel, ba§ auf bie

9flitterfd^aft anberer Orte, namentlid^ auf bie ältere ©enoffenfd^aft von

6t. ©eorgen^ ©i^ilb in <Bä)voahtn, nic^t ol)ne Sflüdmirhing blieb.

^eutlic^ erfennt man , ba^ gerabe je^t ba§ Äurfürftencoffegium aU

fold^e^ eine bebentfame Xptigfeit entmidfelte. ^ii ^^ffen 3Sorberat^ungen

ju 9)?ains (gebruar 1427) erhielten bie ßntmürfe be^ oorigen ^ai)xe^ bie

©eftalt , in ber fie bemnäd^ft mit ben dürften, bann mit ben Stäbteboten

ju i^ranffurt oereinbart merben fottten; unb roieber ba§ Kollegium ber

Äurfürften fertigte bag ©(^reiben au^, mit bem jur 3(u^füt)rung beiS SSer^

einbarten aufgeforbert mürbe. ®al Spftem von 1424, bie ßinung ber

turfürften, begann fid^ ju betl;ätigen ; war ber Präger ber 9leic^0gen3alt

fern, fo fonuten nur fie für il)n ©rfa^, il)re ©inigfeit unb ^^ätigfeit bem

9leic^ ftatt ber 6int)eit fein.

^m Slpril marb ber Sfleic^Stag ju ^ran!furt gel^alten ; er mar ja]^l=

reic^ befuc^t ; bie moblworbereiteten i^er^anblungen liatten rafd^en ^^ortgang.

3Jlau »erlief bie alte Sißeife be^ Slnfd^lag^, bie 3Jiatrifel na(^ ben

Territorien; man befd^lo|, ba§ von je sraanjig ©rmad^fenen ber männ-

lid^en 33et)ölferung einer auSgieljen folle, ja ba^ in bem ajioment be0 @in=

rüdenö in S3ö^men — in oier Raufen , üon l^ranfen , ©ad^fen , ©d^lefien,

3)^ä^ren l)er — jeber biefer Raufen ©in ^eer bilben, in jebem je über jel)n,

^unbert, taufenb ein Hauptmann gefegt werben follte. SBenn bie frül^cr

fc^on erroät)nten Ärieggartüel — e^ ift nid^t ftar, ob e§ gefd^a^ — ange=

nommen unb bie 3}lilitärgerid^t^5bar!eit ben ^auptleuten u. f.
vo. bis ju

ben oberften ?5ül)rern ber oier 9teid^§l)eere überraiefen mürbe , fo gcfd^ati

ein weiterer ©d^ritt; bie lä^menbe Territorialität im 9leid^g!rieggwefcn

JU befeitigen. Unb biefe „3w<^torbnung" erfaßte bie fünfte, an benen in

bem wüften Uebermaa^ unb 9JiiPraud^ ber ^reilieit ba§ beutfd^e §eer;

wefen am l)eillofeften !ranfte, anä) Sßöllerei, Spiel, 9laubluft, 9}Zarobiren:
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feiner fott „um aSitteu ber 6peife reiten, fal;ren, ttjuu ober fenben, e^ fei

benn mit ber ipauptteute @et)ei§" ; auö) roer von ben Ferren au^ bem

§eer auSreiten raitt, ber fott ni(^t ^^viebe nod^ ©eicit I)aben, „er f)abc beim

mit it)m ber ^auptleute S^i'^'^iW rebli(^e Äunbfd;aft ober ^Briefe."

23ie ber feften Sd^aarumj, ber ftreuöen 3iid}t ^cr ^etjer, fo auc^ iljrer

liRüflung unb Organifation fud^te man nac^äueifern. 3"^cm man namcnt-

Ü6) bie 2lnfftettung uon äöatjenburgen befdjlo^, geioanu man baö gnnba^

ment einer förmli(^en ßorvÄcintt;eilung für bie 9ieid^-$armce. '^sc ein

„§eer" mit einer SBaöenburij fottten bilben „unb il)ren Streit bcftcllen"

bie rljeinifd^en (dürften, Äurfad^fen mit ipej|en unb ^fjüringen, ^raufen

mit ©d^nmben unb 33aiern, bie 3)iar! 33ranbeuburg mit ben nieberfädjiifdjcn

Sanbcn, Sd^lcfien mit ber ;^aufi|5 unb bem DrbenManb, Deftrcid) mit

©aljburij, ^affau u. f. w., enblic^ fämmtlic^e 9lei($öftäbte.

^er Drganifation^plan ging uoc^ lueiter. ®ie 9tei(^^^frieg^3ftener

marb uon 5Reucm oorgefd^Iagen; je^t in ber ^-orm einer ^Neifonalftoucr

üon je 5)]fennigen für jeben, mit Hn^fd^Iuf? ber llnmünbigen; combinirt

bamit eine 3Sermögen^fteuer oon aüem Vermögen über 20u (Bulben 2iJertl>

2lbcr biefer SJorfii^Iag brang nid^t burd^; eö marb »orcrft beftimmt, eine

.^opfftener oou ben gilben jn erl;ebcn, bie vom ^apft oevunlligten ,3»-'Imten

unb illbläife ju uerioeuben, bie fiäubcr aufjer bem i)tei(^ ju einer .^eifteuer

aufsuforbern.

(Sublid^ luarb, bamit attc Äraft be:3 Sleid^cö fid^ auf ben einen großen

3n)edf loenben fönne, ber Sanbfriebe geboten; aUom ©Iveit eilte mau ein

(Snbe ju machen. Selbft in bei- 6tranbinger (5vbfrage faiib [id; ein oüi;

läufiger 2lu!8n)eg; bie t;eftige (vcl)be äioifc^en bem 3}Jai]iäer ^iHfc^of unb bem

Ijeffifc^cn iiaiibgrafen bemüljte fid) ^J}lar!graf j^riebric^ ju uermitteln. 3lud)

ber ^Irieg mit Sommern uiib 9Jieflenburg— ber iimge 'OJairfgiaf i^oliann

l)atte iljn luarfei uiib nicljt oljiie Wlürf gefüljrt — loarb burd; bie 'i^evtl•äge

von 3ieuftabt unb ^Icmpliu gccnbct, ein iJMinbuif? burc^ ^i^erlobnng einer

yjlaifgräfin mit bem bcreinftigen (Siben uon Stettin befeftigt; ber eigent-

liche Streitpunft, bie ^-vage um bie VeljiKMibbiingigfoit '|sommcrn>s^ ooii ber

ajJarfgraffdjaft, loaib faiferlidjer (Sutfdjeibuiig uoibcbalten.

!Dcr 3)JarfrtrQf wirb [\e uid^t mel)r gefüid)tet l;abeii ; luar bod; biefe

6trcitfrage nur micber auf ben \^U\n gebiadjt, alö 511 feinem 8tm\^Uö-

niß Sigiöinunb bie grofu' aufu'ibeutfd;e (Soalition ,^iifammoiigebrad)t

fjtttte. O^'lft luar er unb Sigioiiiuub uerföl)iit, beut '^Uileuföuig nun*

tin jwelter unb brittcr Solju geboren; nur .Ui)iiig (Siid) fejjte feineu

Äampf um Sci^lcöiuig unb gfiH*» bie .'['^aufeu fort , uieiiu and; bie „Qee-
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ftäbte" tro|bem ävIcö^üoI! mä) ^öfimen fenben fonnten, bejfen mit ^\ü)m

gebadet roirb.

Seit SHenfd^enaltevn \)ai baS 9iei(^ nic^t glän^enbere ^eexe, ein

gröBere Slüftung aufgebracht. 2tud^ von bcu (idjiüciäern , üoiii Drbcn in

^reu^en tarn B^sug ; in mel)r al0 einer 6tabt bejeugen bie 9iatt)^red^-

nungen, ba^ man gro^e finanzielle 9lnftrengnngen gemaci^t (jat. ^ie

meiften weltlichen, anc^ einige gciftlid^e dürften manbten \\)xe ganje ^vaft

anf bie ^emaffnnng ; nnb nod) f(^n)erer al^ ben 6täbten fielen i()nen bie

i^often ber 3tu^rüftnng. äßenn bem ^erjog Sllbve^t feine 33efa^nngen in

BKä^ren bie ^älfte feiner ßinÜinfte foftetcn, fo begreift man, ba^ er öon

feinen trafen, .^erren nnb 3)lannf^aft ju neuen Stiftungen tro^ itjrer

©teuerfveiljeit Dpfer forbern nutzte, ^a^ auc^ 3)?arfgraf ^riebric^ ju

äu^erften 9Jiitteln fdjreiten muBte, ernennt man aug ber ^^atfad^e, ba^ er

eben je^t ber ©tabt ^Jiürnberg ,,fnr eine erbar merflid;e Summe ®elbe^"

feine Surg in ber 6tabt, baö Slmt nnb ®erirf;t anf ber Snrg mit ben

t)ier 9Hül)len, ben Dörfern unb ^öfen, bie baju geljörten, fein 3fled;t an

bem 9leid;§iüalb n. f. m., lurj alle feine burggräflidjen Steinte im üöereic^

ber ©tabt uerfaufte.

(Sntfprad^ nun fo großen Qnx üftungen, ben Hoffnungen unb Opfer

im 9leid) ber Erfolg ?

®er Slnfang mar glüdüc^ genug. Unget)inbert brang über ^ommotau

ba§ fä(^fifd;e §eer, über Gger ber 3}kr!graf mit ben 'Jranfeu ein ; ein

^aar fefte ^lö^e mürben genommen. 3)iit benen uom 9U;ein nnb <£d;maben

bie ber alte Sifd^of von Xrier füljrte, oereinte man fid^ bei 9)lie§; man

ermartete nod; weiteren 3"S"Ö ^on ^ad^au Ijer, ben ber (Farbinal .^eiu^

ri(^, be§ englifc^en Äönigö Dl)eim, auio G'nglanb nnb ben 3üeberlanben

Ijerbeifüljrte" (^!3 fonnte gemelbet werben, ba^ jene ^xere in befter Orb^

nung t)or 3J?ie5 lagerten, 9^iemanben aufeer mit ^ouragiren beläftigten

unb ba§ e^i ifjnen ©Ott fei ®an! mo^l gel)e. 9Jlan red^nete itjrev auf

80,000 ateuter unb menigften^S eben fo uiel Ju^üolf.

2lbcr bann fam bie Sfad^ric^t, ba^ baö furd^tbare ipeer ber ^uffiten

lieranrüde; tioc^ beüor man fie lieranfommen laffen, fie gefe^en, eilte man

am 2. Sluguft bie S3elagernng anfpgeben. @S mar ber Slnfang ber

©c^mac^; !aum »erfolgt, löfte fit^ ba§ ^eer im Slüdroärt^eilen fo gut mie

röHig anf ; in Xad;au gelang e^ bem Garbinal, fie jum ."palten jn bringen.

S)ie g-ürften gelobten il)m unb einanber, gemeinfam treulii^ ©tanb ju

tialten. Slamn geigte fic^ ber ^einb roieber, unb nneber nal)m 3llle§ rei^^

aus. ®er Sarbinal, ber SBruber jeuer ipelben, bie ben ftoljen 2lbel ^xanh
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re^ä in fo oieten (Sd^tac^tcn befiegt, „ein oar wafirl^aftiöer, crnfter

^crre", flef)te, brol^te, ergriff bie Sfleic^^faiine, oergeBenS; er jerri^ fie,

f(i^lcuberte bie |^e|en ben S)cutf(i^en t)or bie ^^ü^c, enblii^ rif; bie roilbe

e^tut^ be§ j^liefjen'S au(^ if)n mit f)inn)eg ')•

(S^ ift nic^t nöt(;ig, oon bein ^erlanf be^ fd^lefifd^en, be§ öftrei^ifd^en

3uge^ ju rebcn. „T)er einft fo tapfere beutfd^e Äriegerftanb", fd^reibt ein

branbenburgifd^er ©eiftlic^er, ,;ift entroeber burd^ (;einilic^e 9?eigung jur

^e^crei abtrünnig ober fd^mac^uoH entartet/' ®a§ in berfelben 3eit and;

bie ,'Qanfenf(otte im Snnb fc^impftii^ erlag , mar mie eine ^eftdtignng ber

©eroi&^eit, bafe e§ mit bentfc^er Ärieg§tü(^tig!eit nic^t mel^r üiel auf

2llfo bal)in batte e§ bie alte Drbnung ber ^inge gebra(^t. 9Bic er*

ftörlid^, ba§ [ic^ in 2ßi§mar, 6tralfunb, .^pamburg, 9iofto(f bie ^Bürger

gegen ben alten 9latl) empiirten; ,,bte Ferren", bi<^§ e^, ,,l)ätten immer

ifircn 33ortt)eil gefud^t." ^n 58ranbenburg , in ^Wainj, um oon üielcn

33inneufiäbten ein ^>aar jn nennen, begannen 2tuflet)nungen ber ©e--

meinbe ; in Stettin borte man fd^on auf gut l)uffitifd; bem j^-ürften fammt

bcm 9flatf) ben ^ob brol)en: ,,ber ?^ürften Q3äud^e feien eben fo roeid^ roie

bie anbrer fieute." ^-ßermilberung unb 3errüttung, ba« mar jener (Sd^mad^-

toge erfte Sßirfung nad^ unten binab.

3u ben böl)eren :?)legionen fud^te man ©enugtljuung in gegenfeittgen

SSorroürfcn üon j^eiglieit, ipabgier unb Sßerratl). Ratten bie j^ürften , fo

biefe e§ in ben ©eeftäbten, nic^t um ben SPefi^ ber ©d^löffer unb ©tobte

gejanft, bie man nod^ gar nid^t genommen, bi^tte ber böfc C'Jeift ni(^t feine

6oat in fic gefäet, (^ierigfeit, .^offartt), !J3egebrung großer ^errfc^aft, fo

mürbe man mit fo fd^öner SRüftung ©ro^eö erreid^t i)aUn. $Dcm föd^fi-

fd^eu .<luvfürflen warf man nor, bie i^^ud^t begonnen ju babon : barum fei

and) fein 5?o(f „mit gar leidstem 6cbabeu" bauongofommen; freilid; b^^tto

er fidb beeilt, feinen Xrof? oou 5Bagen in ©idjcrljeit ju bringen, „iljn ganj

fittfam oorau*gebu ju laffeu." 5lber im 3;Qd^auer 5öalbe, fagte man

fäd^rifd^«*^ €eit^, b^tteji fid^ bie 3M'anbonburger barübor ber gemad^t unb

)U vlünbern begonnen, bi« Wraf .*peinrid() uon tocbmarjbnrg bio ^^ilünberer

angegriffen, übenimltigt unb ibrer oiele an bie näd)ften ^^aume aufge

fjenft {jahc. Xie fd^merftcn "i^efcbulbigungen finb gegen ^JO^ufgraf e^-ricbrid^

erbeben roorbcn : gcbeime 5^oten au* "iprag feien an \\)n gefommen, bitten

1) Tnft rtii(t> Warfflröf J^ricbrid) ^urtW" u>av, fa^t .\>üii8 iKofcin>liit (bei i'ilieucvpn

1, p. 29HV „Da fa^> id) wtintn (IdKtlitt; 1 5üon >Hraubcubuv>i lUavfflvaf J^vicbcviri;
|
uitb

b<ii traurigen (Earbiiial Tafj tit bit n^titxtw fliificu ;;utal
I
Uiitb ba« gvofjc .Ctcr^clcib."
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i^m unb feinen (Sßtjnen bie böf)mif(^e ^rone jugefagt , roenn et ba§ bro«

f)enbe SSerberben üon bem Sanbe abroetire ; barum 'i)ahe er \i6) in jenen

2;agen franf geftettt, fid) üom Äampf fern getialten; fein sraeibeutige^

$ßerfaf)ren l)abe bie übrigen ^^ürften beftimmt, ba^ ^eer entmntljigt. 9k-

mcntlid^ an Äönig ©igi^munb^ ^of finb fold^e 3)]elt)nngen gcfanbt n)or:

ben ; nnb nur ju gern werben fie bort get)ört unb ausgebeutet roorben fein.

®a^ er roenigftenS, \m^ noä) irgenb jur (Sid^erung gegen bie furd^t^

baren Sieger niögti(^ war, ju t^un fic^ bemühte, bejeugt fein 5ßertrag mit

bem Pfleger unb atter 3J?annf(^aft, bem 9tatf) unb bcr Gemeine in ©d^Iofe

unb 6tabt ßHbogen; eS galt bie ©tra^e öon Gger 5U beden; fie oer^

pfli(^teten fi(^ i^m, o^ne fein SBiffen unb SSitten ,,mit ben ^e^ern ju Sö^^

men unb itiren geifern feinen ^rieben , 5teibung , 6a^ nod^ Stid^tigung

aufnet)men noi^ angeben ju moHen, eS märe benn, ba^ ber Königs 6igiS=

munb es anberS gebiete."

5)ie Äe^er überf(5^ritten bie ©renje nid^t; S3orgänge in ^rag riefen

baS ^eer bat)in jurüdf. Unb an biefer Stelle fällt einmal ein l^elleS £id^t

auf bie Stellung unb bie ^olitif b^ 3Jiarfgrafen.

SSon S^a^au liatte fid^ baS Äe|ert)eer auf plfen geworfen, ben ^aupt-

pun!t, ben bie !önigli(^e Partei noc^ im weftltd^en §8öt)men i)ielt; nad^

oergeblid^en Sturmoerfud^en war ein SBaffenftillftanb bis jum näd^ftcn

^rüf)iat)r gefd^toffen, wäfirenb beffen man eine ©inigung afler Parteien

ju grünben fuc^en wottte. 6s warb »on einigen Ferren beS fönigli^en

unb fatt)oIifd^en Sln^angS mit namtiaften Sln^ängern beS gefangenen

^rinjen ein ^lan üerabrebet, bie jerftreuten unb eingefd^üd^terten ®Ie=

mente ber gemäßigten Partei wieber ju fammeln unb mit einem großen

Sd^Iage bem ^eere bie ©ewalt §u entreißen. 9Kan wollte fid^ ^ragS be-

mäd^tigen, wo bie 3J?e^r5al^l ber S3ürger, namentlich aud^ bie 9lid^ter ber

5Reuftabt unb mehrere 9lätl^e beiber Stäbte, ber wüften ^öbel; unb Sol;

batenl)errfc^aft mübe
,

ja in ber Stille gut föniglid^ gefinnt fein follten.

5Rac^ böljmifd^en S^ac^ric^ten ift am 6. September ein ftattlic^er ^aufe mit

gefpannter 2lrmbruft unb ber £ofung ,,t)eiliger triebe" in ^rag einge-

ritten, aber oon ber sufammenftrömenben 58olfSmaffe naä) furjem ^ampf

bewältigt worben; üiele, fagen fie, feien erfc^lagen, üiele gefangen unb

nad^mals t)ingerid^tet worben; ben ^rinjen iiahe man frei gelaffen unb

nad^ ^olen gefanbt; am 11. Sept. fei baS ^eer unter ^rocop in ^rag

eingerüclt, t)abe fid^ ber Stabt wieber oößig oerfid^ert, fei bann gen ^ollin

gebogen, t)on wo jener SSerfud^ ber gemäßigten ausgegangen.

3ln biefen 3)ingen l)at 3}lar!graf ^-riebrid^ feinen Slnt^eil gel)abt, wie
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]\6) auy bcr ©rääfjhuuj beC^ Sübocfcr 9hifu>o evöiebt. 3luc{) er roeiB, ba^

einer bei' I;öc^fteu g-ürfteu, bie au bem luujIüdUc^cn Äreujäiige ^f)eil ge--

nommen, eine gro^e «Summe uou ben c^e^eru cjeuommeu , um ,3^oietrac^t

jroifd^en ben Ferren be^ 3»9ß'5 an5urid^teu unb fie jur llmfel)r p reran-

laffeu. ^a^ er für ben 58efto(^eueu uid)t bcn 3Jiar!grafeu Ijält , befagt

feine weitere Gr^ä^lung.

„3(Iä ber ^Karfijraf, ber um Äranff)eit luiUen üon W\e§> I;atte surücf^

reiten muffen, ben Jammer (t)on Stad^au) Iprte uub ücrnaT^m, bafe bie

?^ürften um fo uureblid)er Sadjeii mitleu von bannen (jefc^ieben feien, bc-

griff er in feinem Sinn etlid;e Stücfe, bie fiel) auf freuublid;c ©üljne unb

eintrad^t mit ber Ijeiligen Äird^e belogen, faubte biefe fdjriftlid) burd)

fiebere Söoten ben .'gauptteutcn ber ^ejjer uon ^^rag uub bat fie um iljrer

Seelen Seeligfeit loiHen, biefe Stüde moljl 5U enuägcn uub freuublid; ju

beantworten, ba er nidjt^ aU iijr uub ber gau5eu e()riftenl;eit ^eftc^ ba^

mit meine. 211^ biefe 53riefe t)on ben Dberften in ber ©tabt gelefen maren,

fanbten fie fofort Soten an bie Ferren uub ßblen be^ :^anbe^o, bie meift

•ile^er maren, unb baten fie, an ciue^id^ere Stätte uor ^^vag jn fornmen,

um über bee lliarfgrafen S^otfc^aft 5U uerbanbeln. 3lber aU fid; bie ilVften

beö 2anbe§ fo üerfammelt Ijatten , fürdjtete bie ©emeinbe uon ^Uag , baf?

bie I)eimlid)e 'iUn-fammlung gegen fie gemad;t fei unb baf? mau fie üer-

treiben mofle; fie liefen mit iljren Baffen ^ufammen, marfen fid) auf bie

.^erren, !j)litter, knappen unb iljren eigenen 9latl; uub morbcteji iljrcr

bei ö^X) an biefem ^age. Sllfo roarb leiber beö a)^ar!grafen i^erfud) jer^

ftört burd^ be-S XenfeU Ginfprac^e, ber ber ©emcinbe basS böfc ^enfou

eingab."

Sir roiffcn, wie ber 93iarfgraf oon 2lnfang l)cr bie böfjmifdje ^rage

anfgefafU (jot. SBcfj ,3»\)cittö immer bie fünfte waren, bie er ben ^^ragerji

oorfd)lng, bafj er fie ifjnon uorfd^tng, ^eigt, w'k rid)tig or bon ^^vuul't er-

fannte, auf bem ben "i^ijljmen nad;gegeben werben tonne unb uüiffo, um

unabfetjbarem Unheil uorjubcngen. iJ'ioc^ war mit jebem iH'rgebIid)en

Stußriff auf iliöl^mcn bie ^DJad^t ber cytrcmcn ^^artei eruurc^fen ; bie ein.^igi'

gKögIid)feit, fie nod), aber and) \c[\[ nur nod) .^n feffeln, lag in bor Shä\'

tigung, (Sinigung, (Mewinuuug aller nod; irgonb uorljoubeuou gemüfjigten

(Slcmcnte in ^l^ö()men felbft. Wnn mufUe anfljbren, bie fd;lidjten .^Teld^ner,

bie aufrid)tirt bie .^crfteHung ber föuiglidjen Wewalt wilnfdjleu, al« SUiw

mit ben Aanatifern .^nfamnuMi.^niu'rfen, bie el)rbareu 'llilter uub ''JMirgov,

Utraquiflen unb .«atljolifcn, bie oem Mönige bie .•Viflüdehiug ilirer M'voiie,

We IKlfiac^tunö t()rcr ^Jtationalitftt uonuarfen, aks ^Hebellen 5U bel;anbelu.
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Man mu^te aufhören, bie 9iation tixä)l\ö) iinb poUtifi^ unterwerfen, i^r

ben ^u^ auf ben D^acfeu fe^eu ju TOOÜen.

®ie lXufäf)ig!eit ber beutfc^en trieg^oerfafjung jur ^Bewältigung

33öl)nten§ ^atte fi(^ nur ju beutlic^ enuiefeu ; ba§ ©insige, wa^ man töoUeu

burfte, roar, eine 5lrieg§niac()t jur S8ertt)eibiguug ju organifiren, loeld^e ba^

SSorbrec^cn ber ^aboriten uub 5öaifeu Ijiubcru fonute uub bem inneren

9tingen gegen il;re ®(i^recfeu'3t)errfc^aft juglei^ juni Slüddalt bieute; aber

eine Ärieg^mad^t, bie bie $8efel;(§l;aber in ber §anb I;atten unb bie man

mit 3w<^t unb Uebung enblid^ fampftüi^tig mad^te, ein §eer ©emorbenev

unb ^efotbeter.

9iur baB mit biefer ^oUtif am raenigften benen gebient fein fonnte,

bie am leibeufc^aftlic^ften §u immer neuem Kriege trieben, äöic follte fonft

^erjog ^llbred^t bie 3Jlarfgraff(^aft 3)Jät)r?n, bie it)m oerlietjen mar, bet)aup=

ten, ber furfürft uou Sadöfeu bie bö^mifc^en ^ef)en , feine 6c^(öffer unb

^errfc^aften in Molinien felbft fidler Ijabeii unb it)re 3^^)^ mehren? Hub

menn tönig ©igii^munb e^^ je^t an ber B^it ^ielt, feine ganje ilraft auf

ben Dften ju wenben, in ber Hoffnung, mit (Sinem gewaltigen ©to^ alle ^3

i^anb W-' jur ^onaumünbung au feine Ärone ju bringen , fo mu^te nott);

wenbig ba^ 9teid^ '\{)m iuäioifc^eu feine böt)mifci^e Äroue miebergewiuueu

ober bod^, Ungarn üor l)uffitifd^eu 3»t)afionen fieser jn ftellen, bie 5Bö^meu

in Sltl)em Ijalteu; er war in ber Stimmung, jebeu 58orfd^lag, ber von bem

^ranbenburger hm, für jweibentig unb verrätlierifdö ju Ijalten. Gublic^,

bie römif(^e ß^nrie war bie ©efal^r traf ja in erfter 9lei^e ^entfd^taub

— weit entfernt, irgenb einen il)rer red^tgläubigen 3lnfvrüd^e aufzugeben,

in ber rid^tigen ©rfenntui^, baB fie mit bem geringften ^ugeftänbni^ in

unwefentlidf;en fingen ba^ SSefentlid^e be^ papalen ©yftem^, nömlid^ ben

©lanben au bie Slutorität aufgab ; nur 9iiebergeworfeneu tonnte fie ©nabe

gewäl)reu : „brum ermübe beine 2öei§t)eit nid^t", fd^rieb ber ^apft bem

ßarbinal von ©nglanb, „treibe unb bränge, e§ fomme gelegen ober unge-

legen, bie beutfd^eu dürften, wenn au(^ oou il)nen nid;t oiel 5u l^offen ftet)t,

fo wie bie beutfd^en Prälaten, bie e^ nod^ näl^er angeljt."

3n biefem ©eift war eg, ba^ ber ßarbinal von ©nglanb bie Äur-

fürften, prften, Ferren unb ©täbte be§ 9fteid^e§ ju einem 9teid§^tage nad^

Sranffurt jum IG. 9]ou. 1427 befc^ieb.

^er ßarbinal begann mit großer Energie. ©^ waren fämmtli(^e tur^

fürften jur ©teile, e^^ fel)lten oiele j^ürfteu, Ferren, ©täbte: „wo^o bie ^öu

für bie, fo ausgeblieben, fei, ba§ ftette er ben dürften anljeim."

,^u ber %i)at ta\n man, nad^beni man „bie Sai^e fürgenommen unb
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üierjel^u ganjer ^age tägH(^en barüber gefeffeu unb fie mit jüd^tigem

9lat^e betraci^tet", 511 Sefc^Iüffeu, bie lüiebev eiuntal bie bebeutfaniften 2ln=

fä|e ju einer 9tei(^^organifation entliielten.

®ie ©runblage war : „^olt um ©etb ju beftetteu, bie ben Ärieg gegen

bie ^e|er treiben unb bebarreu, bi^3 bie Sacä^e mit ©otteS ^ülfe ju gutem

ßnbe fommen ift." (?§ mar bie feit 1422 bel^anbelte grage über bie

^leid^^fteuer, bie enblid^ entf(Rieben rourbe. ®ie ^orm, ju ber man

gelangte, war, roenn iä) fo fagen barf, eine Sleid^^bebe: e^ roarb beraiHigt,

pon altem geiftlic^en 6in!ommen ben Sroanjigften^ öon allem meltlid^en

58ermögen 5U)ifc^en 200 unb 1000 ©utben einen I;alben ©ulben, uon bem

über 1000 ©ulben einen ©ulben unb me!^r §u erl^eben, überbie^ eine ^erfo-

nenfteuer cinjnforbern je na(i^ 3Serfd^iebenf)eit he^i ©taubem, fo ba| ber

gemeine 3Jiann einen ©rof^en, ber ©bie 3 ©ulben, ber 9Ktter 5, ber ^err

15, ber ©raf 25 ©ulben, jeber aud^ ber ävmfte Slerifer 2 ©rofc^en jal^lte.

3?on befonberem ^ntereffe ift bie 2lnorbnung jur ©rl^ebung biefer

©teuer, ^n ben 3leic^§ftäbten finb je brei oom 9iatl; unb oon ber ©e^

meinbe aU ß^ommiffion ju befteEen ; in ben ©tobten unb ^farrbörfern ber

^errfc^aftlic^en ©ebiete lä§t bie ^errfcä^aft je einen Slmtmann, einen geift^

liclien SKann, jrcei 3Kitglieber ber (Sommunalbel^örbe unb jroei ©emeinbe-

glieber äufammentreten. ^iefe ©ed^)S erl;cben ben gemeinen ^^fennig,

üersei^nen ha^ ßingcgaugcne, liefern e^5 ab an bie fünf ßaljlftätten Äöln,

(Erfurt, "inürnberg, 58reölau, ©aläburg, unter bie ba^ gefammte ©ebiet be«

Slcic^e^ mit ßinflu^ ber italienifd^en (VÜrftentl)ümer unb „Kommunen" ju

biefem 3mecf getl)eilt ift. ^n ben fünf ©tobten Ijaben Gommiffionen unter

^JJiitioirfung hei 9ktl)e§ ber ©tabt bie ©ummen in Gmpfang 511 nehmen

unb ju ücrrec^nen. ^iefe (Sinjaljlungcu follen biö 5um ©übe '5'-*t>^'»'J^

bcioerfftelligt fein.

'^an fie()t, e§ tritt mit biefem gemeinen Pfennig ba^ %'\6.) muniU

telbar in 'öejiebuug ju allen ilteid^'Jangel^ihigen, greift mit bemfelben burdb

bie territorialen ©d^ranfen l)inburd^ ; in jeber l^\nbftabt , in jcbem 5^oif

ift mau einmal u)icber an ba« ^Heic^ erinnert; bie ^^farrer von ben Afaujeln

foDeu bie ©teuer uerrUnbigen „unb baju im beftcn rebeu aU fid) bann

flebül)ret."

SGBären bie ^^läne für bie mouard^ifc^e SJeid^^geumlt, mie fie einft

'Dtarfgrof jjdebrlc^ fo eifrig verfolgt, erfüllt morben
, fo l)ätte ba^^ SUni^--

t^m bie Stelle geboten, mo biefe ^lleidh^fteuer ^ufammenfliefuMi unb il)re

weitere 'löenuenbungerbülteu mufjte. ,Vbt tum man ,yi einer 'isoxin eigen:

ll)ümli(^fr ^ilrt. '^lan erfe^jte bie^)ieid)v^geiüalt burd) eine 'ilrt ^)(eid)fi(regiment

.
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@^ ptte nad^ ben SSorgängen ber legten ^(xi)xz na|e gelegen, bafe [td^

bie Äurfürften auä) in biefem %aH aU bie natürlichen ©teüpertreter be0

Äönigg angefe^en l^ätten. 9^i(^t bei ben übrigen dürften, Prälaten unb

Ferren , roo^l aber bei ben 9tei(ä^eftäbten war naä) ben gemachten ßrfaf)-

rungen auf roittige 3uftitnmung nic^t ju rechnen; ber ©egenfa^ jroifci^en

bem freien 93ürgertt)Utn unb beni ^ürftenftanbe war ju weit entroicfelt, aU

ba^ man nid^t, wenn e^ über{)aupt ju practifd^en SJlaa^regeln fommen

fottte, benfelbeu f)ätte anerkennen müffeix.

©0 tarn man ju fotgenber ^^orm: man beftellte 5u oberften ipaupt«

teuten be^ ^VLg,t§> gegen Söhnten, gleid^fam bie ^ird^e unb ba^ 9leid^ roprä«

fentirenb , ben ßarbinal von ©nglanb unb ben 3)iarfgrafen ^riebrid^ ')•

3Jlan Derorbnete, ha^ jeber ber fe(^^ Äurfürften einen feiner 9tätf;e unb

bie fämmtlid^en Sfleid^Sftäbte brei ernennten, bie fic^ mit bem oberften

Hauptmann — ber ßegat oerliefe fefir balb SDeutfd^Ianb — jeben erften

©onntag nad^ Duatember ober fo oft fie ber oberfte Hauptmann befd^eibe,

ju S^ürnberg uerfammelten unb baä 9^ötf)ige anorbneten; „unb ma^ bann

bie 9?eun ober fo üiele itirer fommen, mit bem oberften Hauptmann ober

feinen ^eüottmäd^tigten, ober il)rer ber me^re ^Xt)eil jebe^mal ju Statte

merben ober übereiiifommen, e§ fei um Seute ju befteHen ober Scuten ®elb

ju geben ober anbere§, roa^ fid^ bann ju ben ©ad^en ober gemeinem Dk^en

treffen mag, bem follen fie nad^ge^en unb ba^ alfo tl)un."

(g^ ift eine ©eftaltung merfmürbigfter Slrt: freilid^ nur für ben be=

ftimmten Qm^ä be§ 9ieid^^!rieg0n)efen§, aber eben biefer war oon fo

bringenber unb überragenber ^ebeutung, bafe fid^ an \f)m, wenn er fid^

mit ^raft geltenb machte, 2öeitere§ !rt)ftallifireu fonnte, ja mu^te. ^n

ber ipauptmannfd^aft bea 3)tar!grafen unb bem Kollegium ber DIeun würbe

bem Sfteid^ eine oollsielieiibe @ewalt, weld^e über bie in ben fünf 3öl)lftätten

jufammenftrömenben Summen verfügte, üon i^nen au§ bie 3ol)luug für

bie Gruppen, bie fie aufftettte, beforgte, bamit baS 9leid^§frieg§wefen, ben

Ärieg oon 9leid^0wegen einheitlich leitete. @d^on war aud^ bie ©rünbung

beg gemeinen £anbfrieben!5 nad^ t)ier Greifen wieber jur ©prad^e gebrad^t,

wenn au^ an ber S^orfic^t ber 6täbte nod^ gefc^eitert. 3Jlan ^atte enblid^

eineftänbifd^eßentralgewalt; e^ mu^te fid^seigen, ob bag Steid^ in fei-

nen ©Uebern fic^ aufraffte, biefer Drganifation geben unb 9lad^brucf ju

geben.

1) 3)ie gormel ift: „2)arju i^abtu bnfer leerten bie htrfurften önb anber furftot

gevatffaflet, ba^ »nfer Nerven ber Sarbinal önb ber aJiarggvate oon ©ranbenfeurg obirfte

^om^tlute f^u futtm
"
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j9ie filäruu^ htx böljmifdjcn /rac\c.

2)ie j^ranffurter SBefc^tüffe tuaren uou fämnitlid^eu 5^uvfürfteu , sal)l=

reid^en dürften unb .<^^evven, yielen Stäbteu „mit yollfomiucnfter lieber;

eiuftimmuuö" aefa^t morbeu ; mau biivfte mit einer tjeiinfjeu ©euugtljuuni^

auf i'ie b(i(Jen. „^ieberaufijelebt ift uu[er WiiUf, fd^reibt ber ^apft bem

Äurfürfteu von ber ^^falj, ,,bie «Staube ©eutfd^IanbS luirb abgemaft^eu

fein, menn ba§ fo roeife ^efc^toffene feft unb tapfer f)iuau'5öefii(jrt mirb."

9Zid^t minber befriebigt mo(^te man im 9kic^ über bie Söaljl be§

^})krf9rafeu fein. „®e§ Fieiligeu 9leic^e^ Banner unb ^äljnlein" in feiner

ipanb mar eine Sürgfti^aft, ba^, raa^ (i^^^<x^), für ba§ Ueiä) (jefc^at).

'3)Unber genet^ni mod^te er benen fein, meiere meinten, ba^ ba$ „(^rift-

lic^ 3So(f feinen 9]adten unter baa 3oc§ Ö^^^'i muffe, bamit bie )i8eleibicjer

unfern §errn unb ^eilanbeS auötjetilgt mürben". 33on ^apft "iUiartin

ert)ielt er ein ©(abreiben, ba§ feinen ©ifer ftad;eln fottte : er (;offe, ba§ ber

^Jiarfgraf in biefem tjeitigen 5öer! feine cjanje ^refflic^feit beiuäi^ren unb

fid^ fo ermeifen merbe, ba^ biejenigen, welche wegen be^ fc^impflid^en 9tücf;

5uge§ im (e(jten (Sommer über \l)n UebleS gefproc^eu, inbem fie itjm nid^t

jum geringen 2;()cil bie 6c^ulb jene§ ©c^impfeiS aufbürbeten, gejwungen

mürben, i^rc 9lebe ju änbern unb jubefennen, bafj man i(;n fälfcl^licl)

befd^ulbigt l^abe.

3tu(^ oon 5?önig Sigi^munb marb bem 9)iarfgrafen bie 33eftätignug

feiner..^auptmannfd^aft, „uotte Wac^t unb ©eiüalt uon römifd^er unb höly,

mifc^er Ärone wegen" au^Jgefertigt, freiließ evft im uierton iliouat nac^ ben

^•ranffurter ^kf^lüffen (22. ^Diärj). %\c (jiitte e^:^ ber Möuig uid;t oinpfin^

ben foffcn, ba& SlUeö oljnc feiji ^niim gefd^al)'? ßr fd^rieb \n^ )M6), baji

er feinen 3"ö ^^(^^ ^^öm jur Äaiferfrönung jn tl)un gebenfe, bafe er bem«

luidjft ju Ulm einen ^)ieicl)^tag balten uierbe; uorerft 50g er in^? ^elb gegen

bie Xüvten, — ci mar jener ^elbsng, bev fd;on im Wai mit uölligev ')cie=

bcrlttflc ber (^riftlid)en 3öaffen, mit bem ^i^ertuft ber ^Ißattad^ei unb ©er^

oicud biö ou bie 'dUiaucrn uon ^Hlgrab eubetc.

3» ^ranffurt u»ar befdjloffen, baf} ber gemeine ^l^sfennig bie* jum (Siibe

^cbrunr jufQmmeugebradijt unb abgeliefert fein, ba[5 um ^obt^Jnii^^ii^g ber

Stx'xe^ gegen bie Stei^cx beginnen foUe.

3ll(erblngö ift ber ^)lat() ber ^Jieun .yifammengetreten unb bat nu^l^r«

fttc^e '3itjungen gebalten ; a\\<\) ift ber gemeine ^Isfeiinig eilioben morbeu.

Aber ,\un(id)ft nid^t überall : bie ^Hitterfdjaft in 'od)u)aben unb grauten

weigerte bie ;Jal)lung für fid^ unb il^rc .»i^interfaffeu : „fie feien ucrpflidjtet
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unb bereit, mit bem fieibe ju bieuen, aber nic^t mit @e(ö." ^m 3Jlainjcr

S3ereid^ fiatten „alle ©rafen, Ferren, 9litter unb Äned^t" nid^t gejault.

^n bem geiftlii^eti ©tanbe roar mau nid^t^ roeniger al^ geneigt ju fo

fd^meren 3fl^lungen, mie auferlegt maren, loenn fc^on ber ßarbinal alle

fd^TOerften ür^lid^en ©trafen auf bie Steigerung gefegt l)atte. ©obann

:

öiele dürften, geiftlid^e roie meltlic^e, maren n)ol)l fel)r eifrig, bie ©teuer in

i()rem ©ebiet einzutreiben, aber bann ()ielten fie ba^ ©elb jurüd : „erft

muffe ^eftimmterejs verfügt werben"; roie bätten bie ©tobte minber mx-

fic^tig t)erfal)ren follen. 5)a^ ber ©arbinal 5)eutferlaub uerlie^, ol)ne

jemanbeu an feiner ©tatt ju beauftragen, gab einen trefflichen SSorroanb ju

neuen Söeigerungen. Sjie rtieinifc^en i^urfürften famen in Wlai unb ^uni

gar ju bem ^efd^lu^: man muffe ba§ eingetommene @elb ben ^^ürften

laffen, bamit felbft nad^ Gefallen ©ölbner au^§urüften ').

®ag gef(^al) atlerbing^, aber für bie eigenen ©treitl)änbel; an bem

töitben 3lnflobern ber (^-e^ben überall merft man, ba^ einmal mieber ®elb

üottauf in ben fürftlid^en ßaffen mar. SSielen fc^ien ber Hugenblic! ge-

!ommen, fid^ an ben reichen ©tobten ju erl)olen. 3Jiit bem ©tra^burger

S3ifd^of vereint, fielen bie 9iad^barfürften über bie ©tabt ©tra^burg §er.

^er Jöür^burger, ber feiner ©tabt fd^roere ©d^a^ung auferlegt, tie§ ad^t

S3ürger unb od^t ©omtierren mie jum 35erl)anbeln 5U fic^ befd^eiben, bann

fie feftfe^en , n)äl)renb ein ftarfer §aufe ©ölbner , ben et geworben, bie

©tabt umzingelte, ^er 53amberger bot 2llle auf, bie fid^ \f)m gegen feine

^einbe verpflichtet l)atten, bann fül)rte er fie gegen bie ©tabt Bamberg,

worauf „viel erbar 9titter unb Äuec^te" wieber umfel)rten. „Sllfo übel

unb bö§", fagt Söinbed, „ftunb e^ auf bem ©rbreic^, ee mod^te wol)l ©ott

Im iQimmel erbarmet l)aben ; unb entftanb ba^ meifte Xi)äi oon ben geift-

liefen dürften, benn fie l)atten fein geiftlic^eg SBefen an i^nen unb waren

§u gierig unb wollten allerwege 9ted^t l)aben, e^ wäre ober wäre ni(^t";

unb nac^ ber ©rjäl)tung be^ ^amberger '^Norgange^ : „alfo ftunb e^ in ber

föt)riftenl)eit mit ber 'pfafftieit ; wo man 53öfeg t)örte ober Ärieg war unb

man fragte: wer t^ut ba§? fo Ijie^ e^: ber 53ifd^of, ber ^ropft, ber 2)ed^ant,

ber ^faff; unb waren bie Sax;en von ben ©eiftlid^en fo fel;r überlaben,

bafe e§ nid^t Sßunber wäre gewefen, t)ätte e0 ©Ott nid^t felber oorgefe^en,

wenn bie ^e|er unb puffen gänjlid^ bie Uebermac^t gewonnen Ratten;

benn foli^eö Unwefenä war gar p viel auf bem ®rbreid^ um unb um."

Unb ah% wenn bie 9Zä'^e ber Äe|ergefal)r aUe ?^effeln gefprengt , ade

1) Et sie omnis illa ordinatio egregie coepta iuepte finita est. Andreas Rat. bei

madV) III. 2. @eite 467.

I. 2. Slufl. 83
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Seibeuf(^aften eutfeffelt Ijätte, in Dielen, faft in allen mäc^tigften 6täbten

be§ 9tei(^^ entbrannte, luo er noä) nic^t anegebrod^en luar, ber ^anipf

gegen t^n alten Ütatl), gegen bie Stabtjnnfer, gegen bie $faffi)eit; in

Stallen, ^Bremen, 3)iagbeburg, in 9toftof, 2ßiemar, (Erfurt tarn eg ju @e=

walt unb Umftnrj; unb bie „2tu§gefaf)renen" fuc^ten bann ^ülfe ju ipeim-

kl)x unb Ma6)e bei bem 3Ibel umlier. ^er 3lbel yon 6tabt unb Sanb uer=

brnberte n^, ber .pafe ^wifi^en bem 33ürger' unb 9titter[tanb fc^iüott in^

3J?aaBtofe.

<2o ba§ 9lei^, löäfjrenb bie ile^er, ,,bie im^elb bienenben ©enteinben"

fid^ t)oni (5rüi;iat)r an über Sd^Iefien unb 9}(ä{)ren, nac^ ber Saufi|, nad^

ber Dbervfals ergotlen, [iegenb niot)in fie !anien, fengenb unb plünbernb,

bann mit ®d^ä|en belaben ^eimsiefjenb , um ben inneren ^ieg gegen bie

©emä^igten, bie üöniglid^en, bie ^at()oIifd^en ju erneuen.

@ö ift nic^t ber 3)Jü^e mertl) , bie ^JJad^rid^ten über bie jal^lreid^en

JBerfammlungen ber Äur= unb anbern 'dürften, eine immer fo uergeblic^

roie bie anbere, aufsujätilen, nod^ t)on allen einjelnen .*Qänbetn, ^'-'^''^w^f^

niffen unb ^veljbeu im dlei^ ju berid^ten. Spaltete fici^ bod) and^ ba^

Äurcollegium über bie ?yrage, ob bei bei? j?urfürftcn von Sadjfen Stob

(Januar 1428) beffen Sol)n in ber ^nrmürbc folgen bürfe; 9)iain5 unb

Äöln weigerten fid^ feiner 3lufna^me, unb al^ er in S^egleitung beö ^Kar!*

grafen nad^ ^Jiainj ju einem .^lurtage reifte, marb il;m oon be§ SJJainjer

Sölbnern aufgelauert.

2ßie l)ätte man in ber großen ^rage einig fein foUen, meun man

fic^ in allen Heineren mijjtraute unb entgegen mar. 3Jian mu^te inne

merben, ba& auf bem eingefcl)lageuen Scge lucber eine "i^efferung ber

inneren 3»ft«>ibe, nod; eine gröfjere ;ißcl)rl)aftigfcit beö 9teidj;S ju er;

reid^cn fei.

6ine Urfunbe eigijjmunbif vom 28. 3lug. 1428 beooUmäd^tigt ben

SÖlarfgrafen auf feinen unb, mie c\J fd)oint, bc>5":)Jouuer=9latl)eci Eintrag, ju

Unterl)anblungen, meldte „uielmäd[)tige :)iitter, Mned(jto, unb anbere isin-

ivoljncr ber Ärouc 5.^öl)mcn" gemünfdjt l)aben, mit ber (Srflärung, ba&

mau l)offcn bürfe, burd; frieblid)e Unterlianblnngen „mcl)r unb mebr Seute

von berfclben Unorbnung ,^u lodfen unb ab.^u.^iel^on."

J^reilid) bie .^uffitcnfteuer , ber 'JieunerO)iatl), bie .»pauptmaunfdjaft

be« ^JJIürfgrafen mareu am mcnigften ju biefcm Qwcd befd)loffen morben.

^irifft ctiua ben 3)?arfgrafen ber ^iJormurf, ben günftigen IKoment, um ben

nationalen Weift ju entflammen, nldjt benulU, bnrd) ^lüfuraueii in ben

UÜiUen unb bie ATraft Xeutfdjlanba eine (£rl>'bnng unmöglid; gomad^t ju
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^aben, raie fie gerabe je^t ^^anfreid^ rettete ? §ätte er mit ber i)o§eu ^e=

fugm§, bie t^m ju Xi^di geroorbeu, größere Grfotge erjielcn, ptte er jid^

feine Slufgabe größer, turnet, nationaler [teilen, mit ber Popularität feine?

9^ameni5 ha^ beutf(^e ^lol! mit fic^ reiben follen?

fragen, bie l)ier aufgeworfen fein mögen, um nad^ allen Seiten ^in

bie Sage ber ^inge auf^uflären. ©rinnere man fid^, ba&, roenn in ben

9)iaffen fid^ etroaS regte, c^ Erbitterung gegen bie je näc^fte Dbrigfeit,

§o^n gegen bie Pfaffen, ©rimm über bie l;errfc^enben klaffen mar, bafe

man in ben ^Stäbten ber ©tabtjunfer unb ilireg mud^erifd^en 9tegimenteg

log fein mottte, unb ba^ bie armen fieut auf bem Sanbe fid^ in einem 3«-

ftanbe befanben, ber il;neu menigfteu§ eine ©eite ber buffxtifd^en ßrfiebung

gar üerftänblid^ machen fonnte. Unb mieber bie Greife, an bie fid^ ber

Slufruf, bem 9teic^ unb ber i^ird^e ju lielfen, menben, von benen man i^rem

eigenen ;3;ntereffe nac^ bie Kräftigung be^ Steid^e^ nad^ ^nnen unb Sinken

erwarten mu§te, fie in erfter Stellte roiberftrebten, ^emmten, oerroirrten,

jeber für fid^ boc^ jn frf;road^, fid^ ju Ijelfen unb in ©bren ju behaupten,

unb, menn bann bie DIotl) fam, bie jeber an feinem Xbeil oerfd^nlbet batte,

nad^ bem ©c^u^ unb ber 4'»ülfe be? Wi6)e$ fd^reienb, ba§ Sitte §u <Bd)nii

unb ^ülfe unfähig jn ma^en metteiferten.

2öir luerben balb feben, mie fic^, nac^bem ber Äreil ber SBergeblid^»

feiten burd^gemadbt ift, bie ^orberung an bie Steid^^geroalt, einjutreten unb

ju betfen, erneut.

©inftmeilen ging bie Zerrüttung unb ©elbftjerfleifcbung im ^leid^ in

grauenl)after ©orglofigfeit weiter. 5Ricbt blo| ^el)ben, 9iaub unb ©eroalt

überall; ber größere ©dbaben war, bafe bie 9Jioral, au? ber fold^e ^reoel

erwndbfen, bie ©rünbe unb 3»we<Jt', mit benen fie ficb rechtfertigten, wie ein

freffenbe^3 ©ift atte^? ba? jerftörten, worauf d\e^t unb ©taat unb atte

meufcblid^e ©emeinfamfeit rubt. Keine %Mi unb fein 5:rug, bie nid^t

t)on 31rm unb 9leidb, t)on dürften unb ^^rälaten, Ferren unb Kned^ten,

©efcbledbteru unb 3"iiftcn geübt worben wären; „unter funfjig 9}?enfd^en

finbeft bu ni(^t einen ©eredbten", fagt ein 3fitgenoffe, ber felbft, nidbt-obne

be^ KiJnig ©igi^munb'3 ©unft, bie Sftotte ber fd^limmften Demagogie in

3)?ain5 gefpielt bat.

©enug, um ju red^tfertigen , ba^ weber mit bem 5Reidb, wie e? war,

nocb mit ber Aktion, wie fie war, irgenb etwa?, gefcbweige ©ro|e?, 2lufeer=

orbentli(^e? gewagt werben fonnte.

®er iWarfgraf batte burdb bie ibm übertragene ^auptmannfc^aft in

gewiffem ©inn bie Seitung ber beutfd^en ^oliti! gegen Söl)men; jugleid^
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war er oon Äönig ©igi^munb 9?amen^ ber bötimifd^en Ärone beüoll-

tnäd^tigt. Unb in S3öf)men felbft roaren bie 3Ser{)ältniffe ber Slrt, ba| auf

bem 2Sege ber Unter^anbluugen etraaö erreid^t werben fonnte.

S)ie Parteien bort näherten fid^ in ber ©infid^t, ha^ man, um SSefents

lic^eg ju 6ef)aupten, fid^ in UnraefentUd^em bef(Reiben muffe. Sc^on mar

^rocop nic^t meljr abgeneigt', bem ©rbrec^t ber Ärone 0taum ju geben,

menn bie fird^lid^e ^"^eiiieit bafür aner!annt mürbe; mit einer fol(^en

Söenbung fonnte Sitten, mag fid^ §ur gemäßigten Partei red^nete, pfrieben

fein; met)rere böf)mifd^e Ferren, 9)tein^arb t)on 9ieut;aug an itirer ©pi|e,

löaren eifrigft bemütjt, bie ^inge in biefen ^Beg ju füf)ren. ,^ein B^^^^f^^r

baß ber SJlarfgraf in eUn biefer Kombination feine ©tette na'^m.

3öie maren aUe SSerfuc^e ®igi^munb0, burd^ ^eftec^ung ober Ueber=

liftung in ^Bö^rnen biplomatifc^e Erfolge ju geioiniien, gef(^eitert. ©elbft

jene 33ottma(^t für ben 3)iarfgrafen lautete nod^ auf ein 3[^erfal^reu, mit

bem im günftigen gall nur «Sc^einrefultate geiuonnen werben fonnten.

5tuc^ ©igiämunb mußte für bie einfielt gewonnen werben, baß man

unterfjanbelnb nur jum ^kU gelangen !ann , wenn man fi^ entfd^ließt,

bie Äraft beil ©egner^, bie man nic^t ju brechen üermoc^t, anjuerfennen,

wenn man, auf baS 3Befent(ic^e unb 2Bir!lid^e gewanbt, mit bem ©egner

gemeinfam fud^t, roaä man \\ö) gegenfeitig nad^geben faun.

6^ ift nic^t überliefert, weld^en 2lnt^eil ber 3)Zarfgraf baran Ijat, baß

enblic^ bie 33erl)anblungen am ^ofe oon H^rcßburg begonnen würben, ©ie

finb fe^r merfwürbig.

^ 2(pril 1429 fam ^rocop, ^err 3}ieinl)arb oon 5)ieul)auS, anberc

^arteil)äupter 58öl)men^, mit bem Könige ju untertjanbeln. !J)er Äönig

war freunblid^, begütigenb; er ualjm uor Slttem nur fein ©rbrci^t an

S5öf)meu in 2lnfprud^, in ^^etreff ber religiöfen ^^^'age uerwieg er auf ba«

Goncil, bad 1431 in ^afel sufammcntreten werbe; biiS baljin, fd^lug er vor

möge äÜaffeuftiUftanb fein. 1)ie ^^öl;men entgognoton : uid)t fie, fonbern

i^re Wegner feien oon bem wal)ren d;riftlid;en WUuibon abgefallen; esJ

roerbe nic^t cljcr ^-ricbe fein, al* bid jener, wie il)n (^l)riftuss unb bie

Stpoftcl QiW\)vi, überall l)crgcftellt fei; einem (Soncil, wie jenem jn (Sonftanj,

fönnten fie fid() nic^t unterwerfen ; e<J muffe ,uoifd)on ibnen unb bem (Soncil

ein l)öl)erer, nnparteiifd^er ^Hidjter entfdjeiben, unb basj fei (^ottoüj 5ll5ort,

wie e« in ben Ijeiligen 6d^riften .j^u lefen fei. '^m llcbrigcn feien fie, bie

anroefenbenSBölimcn, nic^t ju abfd^ließenben 'i^erljanblungen bei'ollmäd)tigt.

9^a(^ lebl)often Örörterujigen fam man .^n beut 6d)luß, baß ein aU-

gemeiner i'aubtag noc^ ^jJrag berufen unb bort beö Äönig>5 Einträge, ben



!J)te 53er^ant>Iungen in 'ißteputg unb ^rag 1429. 357

aSaffcnftillftanb auf pei ^a^xe unb bie 2lner!ennung beä bemnä(ä^fligen

ßoncill betreffenb, oorgelcgt werben foHten. ®ie 9^Qd^rid^t, bafe ein Se*

auftragter be^ SRarfgrafen biefem Sanbtage, ber am 23. 3Jiai 1429 er*

öffnet routbe, beigewohnt f)abe, ift buri^aul glaublid^. Sltterbing^ würben

beibe Einträge be0 Äönig^ angenommen , aber unter 53ebingungen , tjon

benen !aum ^u erwarten war, ba^ fie am föniglid^en ^offager Beifall

finben würben. 9Jian erbot fid^, bal Soncil g(eid^fall^ ju befc^idfen, wenn

auc^ bie ©ried^en unb Slrmenier, bie ba^ ©acrament in beiberlei ©eftalt

reichen, erfc^ienen unb ba§ ß^oncil nid^t nad^ bem SBitten beg ^apfteS,

fonbern nac^ ©otteS 2öort rid^ten wolle ; man woHe ben SBaffenftillftanb

annef)men, aber nur mit bem Ä'önige, mit Ungarn, Deftreid^, SDIä^ren unb

6d^Iefien, nid^t aud^ mit 9Jlei^en unb S3aiern, unb jwar unter ber SSe*

bingung, ba§ SSlä^ven einem ftaüifd^en ^errn überwiefen, bie nid^t l^uf*

fitifd^en ^riefter in 58öf)meu auf bie 6d^Iöffer befdarauft würben, wo fic

fid^ befänbeu u. f. w.

®ie grofee ^^rage begann fid^ ju flären.

6o gewaltig bie reoolutionäre ÄriegSmad^t ber SBöfimen nad^ 2(u|cn

Un erfd^ien, im ^uneru fiatte fie bod^ ni(^t eine fold^e Ueberlegenl^eit, ba^

fie eine ftaatlid^e j^-orm au^juprägen oermod^t f)ätte, au§ ber fid^ eine 3«*

ftänblid^feit entwidfeln tonnte. Wlan beburfte eine§ 2lbfd^Iufye^ ; unb biefer

war nur möglich, wenn man bie $ßeri)ältniffe nac^ 3lu^en ^in orbnete. ^ic

!riegerifd^e Ueberlegent)eit, in ber man fid^ befanb, red^tfertigte eg, ba^

man l;oI)e ^Bebingungen fteüte.

^en Summen gegenüber ftanb ber^apft, if)r (Srbfönig, baS 9tcid^,

beffen fie ein ©lieb waren ; aber i()r ©rbfönig jugleid^ aU beg Sfleid^eS

§aupt, ber ^apft §ugleid^ mit ber 9Jtad^t, ju geiftüd^en Btoedfen aud^ über

bie weltlichen Gräfte, junäd^ft be§ 9teid^e^, ju verfügen, ba§ ^üä) felbft

feiner ©lieber fo wenig mäd^tig , ba^ einzelne ^^ürften ifir SSerpltni^ ju

^öl)men nad^ ben eigenen ^ntereffen beftimmten, unbekümmert, in wetd^em

3Kaafe fie ba§ be§ Iönig§, ber Äirc^e, be0 9teid^eg bamit blo^ettten.

^Rur bie römifd^e Äirdbe fonnte i^rem ^rincip nad^ baö, mag in

33ö^men war unb gefd^al), nid^t anerfennen ; nur gegen bie lird^e fonnten

bie SBöl)men nat)e§u aHer ^Parteien in feine §8ebingungen willigen, auf bie

fid^ bie Surie t)ätte einlaffen fönnen. ®ntweber bie ^ird^e befa§ bie ©e-

walt über bie ©eifter, um il)r ^rincip ftarr feft5ut)alten , — unb bann

fe^te fie ben Äampf gegen bie ^e|er big p bereu 3Semid^tung fort, mod^te

au^ bem '>Re\ä), ben Staaten, ben SSölfern barüber werben, wa§ ba wottte

;

ober bie unwiberftelilid^en ©rfolge ber ^uffiten §wangen beuÄönig, bie



358 ^ic SKöglic^fett be« ^rieben« 1429.

dürften, ba^ 9tei(^ 511 ber @r!euntnife, bafe man ivgeubtuie mit itinen ^um

^rieben fommen mü)le, — uub bomi war ba§ ^^riucip ber ^ird^e bIofe=

gej^ettt, unroiberfteWic^ brac^ über fie bie 9teforination l^erein, bereu fie

jtd^ in ß!onftan5, in Siena jo ö^fc^i^t enoeljrt fiatte.

2öo!)in fic^ bie 6(?^ale neigte, founte nid^t ^lueifeltjaft fein, roenn man

bie 3lergerniffe , meldte bie .t'ierard^ie ju geben nic^t anff)örte , bie maafe-

lofc Habgier unb Seftec^li^feit ber (Surie^), bie fd^eint)eilige ^riuolität

i^rer ^oUtif, bie 3«c^tfofig!eit be^J (^Ieru§ aKer Drbnungen, bie mai^fenbe

Erbitterung gegen bie ^^fapeit fdjon auc^ in beutfd)en Sanbeu bead^tete

;

benn in mälfc^en $^anbeu nmr man tängft über %üx^t unb (Sfirfurc^t ]^in=

au§: ,,l^ier in Italien", fieifet e^ in einem ^eri(^t an ben ^oc^meifter

1429, ,,au(^ im eigenen ©ebiet be§ I;eiUgen @tut)t§ f)ält man nic^t^ mebr

00m ^apfte, al^ fofern man üou if)m 3iu^en bat unb anberS nic^t; '^-ürften,

Ferren unb 6täbte fürd^ten feinen 33ann im ©eringften nid^t ; nur mir

armen ^eutfd^en laffen ung no^ bünfen, ba| er ein irbifd^er @ott fei;

beffer mir HeBen unS bünfen, ba§ er ein irbifc^er teufet märe, aU er i^

fürroaf)r and^ ift." 3lud) in ^eutfdölaub f^manb bie^ (Sapital uou ß^r^

furd^t reifeenb fd^nett.

2ßar eg ber ßurie barum ju t^nn, bie i^e^crei in Söbmen ju er=

brüdfen, fo fonnte e§ fd^einen, aK^ I)ätte fie üor 9IIIem babin uiirfen muffen,

bafe fidf; bae ^•lleid^ au«? ber ,3fvrüttnng erbob, in bie c^i ucrfunteu mar.

2öie ftumpf mar ii)re g)?itmir!ung gemefen, bie f^ranffurter 8ofd)Iüffe burd^-

jufü^ren ; me\)x nod^ al0 an ber Söemältigung ber Äe^er lag ibr baran,

bieDfmmad^t unb 3ß>^fa()Vf"^fit beö ^ieic^e^ aufredet ju erbjiltcn, bamit

nic^t auc^ bort bie £ufl ermüc^fe, mie fc^on in Gnglanb, in ^^raufrcid) ge-

fd^a^, bie „^^reifjeit be« Staates oon ber j^ird^e" ju forbern, fonbern bie

„fromme", beutfc^e "i)iation fortfüfire, „fid^ gebulbigüon bem.'pirten fd^eereii

5U laffen."

2öic Ratten bie, meldten ba« Jöol^l beö ^Heid^e« am.'perjen lag, fid) in

ber ^olitif <Rom« fcftbalten laffen mögen '^ 0ab e8 ^»tereffen im ^)ieid),

benen e* erroünfd^t fein founte, fo nmren fie am menigften nationaler 5(rt.

:^e me()r fi^ in biefen 3i'itfn bee .Ouffitenfampfe^^ be-i» ^1{eidbe<s C'-Uieber, fo

)U fagen, au* einaubcr gelebt batten, befto briugenber mar c^, ba'? 'iKotiu

)U entfernen, uon bem bicfe madjfenbe Sluflocferung üeranlaftt mar.

1) «Statt iuna(>ltflfr ©ttwif« »crwrife ic^ auf 8)oiflt VII. ®. Ö40 unb bfit fcböitcn

«uffao in ». 9{aiimer« t)\\i Xafrtjnibiid? Wm. <2>. 47 ff. „&tW', fü u>ivb bcin Ovbcii

auf Rom gcfd^tirbcit, „i(i aü\)\< ttx {^vciiiib unb gi'rbcver, nm bif ®oduii hindr^ubrin

gen, unb xotx mc^r gicbt, bcv l)at mc^r 9{cd;t."
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©^ raar bie böf)iuifd;e ^rage nic^t atteiu, fonbeni in if)rem ©efolge

bie 2lb!ef)r SigiiSinunb^ uom dUiä), feine an!cf(^[ieB(ic^e Eingabe an bie

^ntereffen feinet §anfe§, mit benen bereits bie l^ab§bnrgif(^e ^olitif fi^

ju ibentificiren begann. SBie ein ileit trieb biefe neue (rrfi^einung, ba^

ba§ 9^eic^^oberf)aupt ^oUtif nad^ au^erbeutfd^en 3ntere[fen machte, ba§

9leic^ unb beffen ^nftitutioneu au^einanber ; e^ gab im bentfc^en ^ntereffe

feine roid^tigere 3J(ufgabe, aU biefe Sirfungen möglid^ft ju t)inbern, i\)vt

Urfad^e möglic^ft ju entfräften.

33on 5lnfang ber böf)mifc^en IBirren an l)atte ber 3J?arfgraf bie

Trennung ber politifd^en dou ber firc^lic^en <^rage , bae ?^eftf)alten bee

erbredbte^ empfohlen, ©obalb ber Äönig §u ber ©infid^t gelangt war,

baB bie Uuterftü^ung Seiten« ber lirc^e feine (5a(^e iiid^t förbere, fonbern

nur {)inbere, ja ntimögli^ mac^e, mar ^mifi^en it)ni unb bem 3)?arfgrafen

bie SSerftänbigung möglid^. greilic^ eine SSerftänbigung , bie uid^t mel)r

auf t>cn früt)eren @tanb glcid^en Streben« unb äßirfen« jurüdfü^ren

fonnte. 3)enn feitbem mar jene eigene ^olitif be^ Könige erroad^fen, oon

tt)ätigen, talentooHen, intereffirten 3}{ännern feiner näd^ften Umgebung

getragen, in maa^gebenbe a.<ert)ältniffe be« Sleid^e« eingebrungen. SSon

einer Sleid^greform, mie fie in ben ßonftanser 2;agen gebadet roorben, fonnte

nic^t mefir mit biefem 3tei(^«ober^aupt bie 9tebe fein ; man nutzte feben,

einen mittleren 3tu«brucf ju finben, ber einftmeilen ben Äönig feftljielt unb

ba« ^Heid^ ni(^t baran gab.

3lIIerbing« lagen bem Äönig Sigiemunb in feiner au§erbeutfd^en

^olitif gro^e Slufgaben t)or, nur ba^ er auc^ in ibnen nid^t ba bie Söfung

fuc^te, mo fie ju finben mar, fonbern fic^ unter ben Rauben bie 3JiitteI 5U

3n)eden merben lie^.

^ie unmiberfte^li(^ oorbringenbe ©emalt ber 5;ürfen ju bred^en,

märe eine matjrljaft faiferlid^e 3tufgabe gemefen. 9lber ftatt mit ben 33ene-

tianern — e« ift bie .pelbenjeit ber ^jtepublif —- fid^ ju bem 3uftii"wens

roirfen in gleid^jeitigen Unternet)mungen an ber ^onau unb um ©alonid^i

3u oerftänbigen , baberte er mit i^nen um balmatifd^e Sd^löffer ; roätirenb

ii^euebig roeitcr fämpfte, fd^lo^ er ^-rieben, um eine politifd^e ^ntrigue ju

beginnen, von ber er fi^ ju erneutem Äampf ©irfung oerfprac^.

^ie beiöen alten ^agellonen, ber ^otenfönig unb ber ©rofefürft

2öitolb , waren je länger je mebr auf einanber eiferfüd^tig , ber ©ro^fürft

fd)on im beften einüernef)men mit bem Drben, ber ^^ole um fo begieriger,

auf .Soften be« Orbeuö meiteren ©eroinn ju mad^en. ^em ©roBfürften,

ber ungebulbig mar, fein 2anb ber polnifd^en .^otjeit ju entreißen, toanbte
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jtc^ ©igi^muub 511, oetf)ieB ii)m bie ,^rone; ben Drbeu cjeiuann er §u einer

ritterlichen ©rünbung an ber unteren 'J^onau, um bort gegen bie Reiben

ju fätnpfen; er übergab if)m bafür (7. Sept.) bie 9?eumar! erbs unb

eigentf)ünili(5^, inbeni er auf fein ^e6)t beö 2!3ieber!aufe§ üöllig unb für

croige 3citen t)er§ic^tete.

3SerIe^te ©igi^munb bamit einen 2tnfpruc^, ben ber Marfgraf nac^

ber üon ber ©olbenen SSnlle feftgefteHten Untf)ei[bar!eit ber ^urroürbe

ntaö^en ju muffen glaubte, fo mar e-i no(^ üiel übler, ba^ er bem ^olen-

fönig t)on 9?euem Slnla^ gab, fic^ ben 33öl)men ju nähern, roie benn ber

erfolglofe Sln^gang ber 3]ert)anbtungen mit bem böt)mif(^en Sanbtag ben

polnifd^en Umtrieben ©d^ulb gegeben TOurbe. 3lu(^ beim ©ultan waren

polnif^e ©efaubte bemüf)t, 5um ißrui^ be§ ^riebenS mit Ungarn, ber auf

brei ^af^ve gefd^loffen mar, ju treiben. Unb mätjrenb (Sigi^^munb immer

fc^roffer in feiner ^inbfetig!eit gegen ben ^ßolen raurbe , eilte bie ßurie,

ber Ärönung be^ ©ro^fürften jebe^ |)inberni^ ju bereiten, bamit ben

^olenfönig erleid^ternb , beffen ."paltung bie böf)mif(^en Äe^er in ben

@tanb fe^te, um fo l)öt)ere '^ebingungen ju ftetteu.

^er Äreig ber verfc^obenen 58erf)ältniffe üoUenbete fidi mit ber ©tcl^

lung, bie Sigi-Smunb in ben norbifc^en ^-Bermidfelungen einnat)m. ©einem

ungerechten «Spruch l)atten fi(^ bie .^»olften nidjt gefügt; von ben 6eeftäb=

ten unterftü^t fämpften fie tro^ ber reidj'-JoberbanptUc^en 9}ial)nung —
nid^t ben 5lc^ern S^orfd^ub 5U leiften , mar bie ^^rafe — gerabe fe^t mit

bem glänjenbften Erfolg: bie ^äneu, bie einen ^anbftreid^ gegen ®trat-

funb uerfud^ten , erlitten bie grüublid^ftc 'Diieberlage an bemfclben Stage

(8. 3)lai), wo in (^ranfreid^ mit ber munbergleid^en ©ntfe^umg DrteaU'S'

ba« ftotje ©lud ßnglanbö ju finfen begann.

Bo ftanben bie 53erl)ältniffe um bie ß^it jene^J ^rager !Öanbtage§,

beffen iöefd^lüffe ber ^riefter '•^Jrocop mit anbern böbmifd^eu unb mäbris

fd^en 5(bgefaubten 6nbe ^m\\ 1421» nai^ '•^refUnirg überbvad^te.

^Wcrfmürbig, toie bie Dinge nun rocitcr gingen.

Ter ^^apft ()atte uon '•Jleuem ben .sTrenj.yig prebigen laffen; won bem

(Sarbiual oon Gnglanb — jenem ftoljoji '•^^rälaton, ben ©bafofpeare fo

treffenb flejeici)net bat - mar ein .'peer gemorbcn
, fd^on l)evübergcfd^ifft,

nuf bem Süege nac^ Tentfc^Ianb; bo traf ilm ber JBcfct)l feiner 93rüber,

!Jiamen* bc« „5?Ömg« üon (fnglanb unb 'J'franfreidb", fd)lonnigft Hmjnfet)-

ren; er führte feine mit bem .<^rou,^ gcj^iorton 8d)aaren gegen bie ;^ung«

ftau, in ber man bie "K^eiffagung be* \). 5Vba erfüllt fab.

'iini) ©igiftmunb batte ©efebl iji« 9{eicl) gefanbt, „iiacl) bein 53eiratl)
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ber Äur- unb anberer ?^ürften" ju i^o^anni^tag in Q3öf)men einjurürfen.

®ann l^inberte er felbft ben Ärieg. 5Rid^t, raie ^apft 9J?artitt fc^rieb, raeit

ber ßarbinal uid^t gefommen, fonbern raeil ber 5?öuig ben dürften tnelbete,

ba^ auf sroci ^afire SBaffenftiUftanb fei, blieben au^ bie, weld^e jum 3w9c

gerüftet, baJieim, „uneingeben!", fagt ein fd^arfbüdenber 3^itgenoffe, „wie

ber ^önig ^rug jn üben geraof)nt fei, ber bie dürften fern f)telt , um ber

^ird^e befto grünblid^er p fc^aben."

(Is mag no(i^ in ^re^urg oert)anbeIt werben fein; mit bem ^erbfl

erneuten bie Äe|er if)re Unternefimungen, füliner, umfaffenber, friftemati-

fc^er aU je juüor. 2lber ibre ^xozde waren anbere geroorben ; e§ mar

nid^t mef)r bie ^Bertbeibigung auf 2eben unb ^ob, nic^t mefir 'iRaä^t- unb

giaubjüge in bie nöi^fte 9Rac^barfc^aft; e§ galt bie ganje Uebertegenl^eit

ber böl)mifd;en 2Baffen geltenb §u mai^en, um ben j^rieben unter 336=

bingungen, mie fie 33öl)men rooHte, ju eräwingen.

Um 93tid^aeli^3 1429 brad^, mäbrenb fleiuere Raufen in 33aiern unb

bie Dberpfatj, in 3Jiä^ren unb Dberfd^lefien einfielen, bie ^auptmaffc ber

^aboriten unb Söaifen in^ 9J?eifenifd^e ein, oerfud^te fid^ an ^re^ben, an

3Jlei^en, an Morgan, ba§ platte Sanb raeit unb breit bi^ joenige a)ieilen

cor 9)lagbeburg t)eru)üftenb , bann nal) an ber Wlaxt üorüber bie Saufi^,

ba§ ©ebiet ber ©ed^Sftäbte, ©d^lefien bi^ an bie %i)Oxe t)on SBre^lau burd^s

fd^roeifenb; oline aubern äöiberftanb aU ben ber ummauerten Stäbte unb

©c^löffer gefunben ju l;aben.

©anj Dbrbbeutfd^lanb gitterte. 3)er Drben in ^reu^en rüftete fid^

in aüer ^aft, einem Einfall ju begegnen, ber um fo bebrot)lic^er roar, aU

man fid^ üon bem ^olenfönig alleg Hebelfte erwarten burfte.

dloö) cor 2lu^gang be^ 9af)re^ folgte ein smeiter furd^tbarer <Sto§,

mieber unter ^rocopg ^ü^rung, roieber über ©reiben, bann gen 9^orbs

raeften \iä) raenbenb.

®ie§mal war man beutfd^er @eit§ gerüftet; ein großes norbbeutf^eS

§eer war in ber ©bene uon Seipjig oerfammelt, bie 33ranbenburger unter

^Karfgraf ^o^ann aU 3Sorl)ut bi^ Dfd^a^ üorgefd^oben ; bie ganje ©treit-

maffe über 100,000 Mann
, Ferren , 9litter unb „gute Seute" mit ben

©tobten üon ©ad^fen, 9}lei§en unb SCliüringen unb au^ üon ber ©ee.

^ier mn^te e^ ju einer großen, eutfc^eibenben ©d^lai^t fommen.

^n ber 3eit biefer gewaltigen unb fpannenben ©reigniffe gingen in

^refeburg bie benfwürbigften 33erf)anblungen vox fid^.

§atte ©igilmunb mit ju üiel 3woerfid^t eine SSerftänbigung mit ben

S3Ö^men p erzielen gebofft, fo war e^ für il)n im ^ol^en Waa^e peinlid^,
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ba^ fie fofort loieber im (^elbc evf(^ienen, if)re ganjc militärifc^e VLebex-

Ie(^enljeit geltenb 511 iimc^eu. Ungarn luav bnvc^ bie 3^ür!en!nege ex-

fc^öpft, 3llbre(^t uon Deftreid^ tbcn je^t burc^ eine 5>erf(^n)örun9 feiner

.Ferren unb 3)iannfc^aft tjeläljuit; jene anberen 3?erbünbeten, ber nod)

immer nid^t gefrönte ©ro^fürft unb ber ^änenfönig, t)atten genug mit

fid) felbft 5U t^nn ; unb ben Drben I;iett ^olen oottfonnnen in <Bä)a6).

SÖoUte ©igi-smnnb e^ nic^t gcfd^e(;en laffen, ba| bie ^nffiten in neuen

Siegen it)n ^roangen, bie 33ebingungen anjunef^men, bie er fo eben uer^

loorfen, fo blieb \\)m feine anbere Hoffnung, aU neue ^raftanftrengungen

®cutf(J^IanbÄ. 3lber mie fie gewinnen?

Seit lange fc^on luar uon einem reic^^gemöfeen ßufammenmirfen be^

Äönig^ unb ber 9kic^i§ftänbe nid^t mei)r bie 9lebe ; am menigften in ben

legten §8er^anblungen ^atte ber Äönig bie Stellung, aU oerträte er and)

baö Sfieic^, bemaljrt; e()er l)ätte ber 9)Zarfgraf in beffen ^J^amen bie 9iotte

einel SSermittlerö ju fpielen f($einen fönnen.

S3ei ber SBenbung ber ©inge je^t, mo Sigi^munb ^entfc^lanb^ be=

burfte, mu^te e^S uerfud;t werben, baS t»on il;m aU ©egenleiftung ju ge^

roinnen, mae er fid^ je länger je mebr gewöf^nt f)atte, bem W\ä) ju üer=

fagen; unb Un()eil genug war au;^ feiner Slbfeljr yom 9ieid;, auö feiner

unbeutfd^en ^olitif entftanben.

®er 3){ar{graf burfte geltenb madben , bafe bie cinjige 9)?öglic{)feit,

^eutfc^Ianb 5U neuen 3lnftrengnngen gegen bie .H'e^^er 3U bewegen, bie fei,

ba& ber ilönig fi^ entfd^tie^e, enblid^ einmal perfönlid^ einen ^kic^^^tag

ju ()alten unb bie am '^oben f^leifenben !^ng,e\ be§ Siegiment!? in bie ."panb

ju neljmcn. ^er 5t'nrfürft uon 9)}ain5 — in ailainj felbft war bie Um=

mäljung im üotten (>iang, — forberte nic|t minber bringenb einen ^leid^ci:

tag. Unb ber junge .Uurfürft i">on Sad^fen, ben bie Ü^i)l)men nidbt in ^cn

SaffenftiUftanb f)atteu begriffen raiffen motten, l)atte atten (^hninb, bie

'iD?a()nungcn beiber ,^u nnterftüöen, ba, wie bie nftcbfte J^olge, jener .'onffi=

teneiufafl um ^JDiidjaeli« li'2\) ,seigte, ihn bie erfte Wefahr treffen mnfUe.

So entfdjloft fic^ SigivJmunb, einen ^)leid)*tag jum 1. 9loii. nacl) 'ilUen

auejufc^reibcn : „um atte« Unrecht, ^Jlufrul)r, Jläuberei, ^^Uadferei unb

Shitbmittigfcit, fo in beutfd^en Vanben geübt werben, ,^u legen nnb alte

^Tlcd;t, Alieb unb (^UMuad) wieber jn erbeben." (Sr uerfiliibete .^igleid),

bofe bie brei genannten .Unrfürftcn ju erfd&einen jugefagt; er forberte bie

dürften, .^erren unb Stäbte auf, pcrfönlid) su fommen ober fo iPeuoll

mä(j(|ti0te ju fenbeu, baft „fein nuMtere'J .v>inter fid) bringen nütbig fei."

^eu Äurfürfteu oon Sac^fen Ijielt her erfte tiinfaU ber ,V)nffiten jurüdf.
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®er 3Jiarfgraf, ber aHainjer tarnen, nid^t ol^iic ©efaf)r, ben fd^roeifenbcn

^uffitenbauben in bie ^änbe ju faHeu, jur rechten 3eit naö) SBien; au(^

anbere dürften , S3oten »ou ben übrigen iinrfüvften, 53oten oon üielen

©täbten.

2)er Äönig erfd)ien nic^t, er titt am g^obagra; man entf(^(oB \\6), ju

it)m nad^ ^refeburg jn gelten; bort, anf nici^tbeHtf(^er (frbe, begann am

5. ^ecember ber 9teic^ötag.

%üx ©igi^munb fam e§ barauf an, ba§ dieiä) mit möglic^ft geringen

3ugeftänbniffen jn mög[i# ftarfer 2lnfpannung gegen bie «puffiten ju

bringen
; fein bi§I)erigeg ©i;ftem jn änberu mar er nid^t gemeint. Unter

bem (Sinbrnd ber entfe^lid^en ?iac^ri(i^ten au^? ^3?orbbentfc^(anb mochte er

fioffen, bie Sßerfammelten mit \iä) reiben ju tonnen. Gr forberte fofortige

©ntfc^üe^nngen über ben Sanbfrieben ; bann waren bie ©treitfräfte, bie

fic^ gegenfeitig banben, p freier 3Serfüguiig, bie 6täbte befriebigt, nnb bie

^uffitennotl) trieb von felbft p äufeerften 2tnftrengungen.

3n ber ^eratt)ung über be^ Äönig^ Stntrag trennte fic^ bie 3(nfid^t

ber 6täbte oon benen ber dürften ; ber a)?arfgraf machte geltenb, bafe man

f)ier nnb bei ungenügenber ^oIImad)t fo üieler !öotfc^after ber Äur- unb

anbern dürften nid^ts ©nbgüttiges^ über ^inge, bie nicl^t im 3tu!^f(^reiben

angefüfirt feien, befd^liefeen fönne; ii)m lag cor SlUem baran, bafe ber

^önig felbft in^ 9]eid^ fomme. S)ie (stäbte bagegen, obfd^on i()nen oorge^

lialten wnrbe, ba^ fie im gleid^en ^^-alle feien nnb ba^ e^ nid^t gnte 9iac^=

barfd^aft galten t^eifee, wenn fie je^t nachgäben, blieben bei i^rer 3"f»i9^-

^n einer benfroürbigen Slnrebe an bie ©tobte, bie er bcfonberä em«

pfing, fe^te ber ^öjiig an^einanber, roie bringenb not^raenbig ber Sanb=

friebe fei, mie feine 3Jieinnng fei, ba§ man fic^ im 9leid^ nur erft über

beffen ^eftimmungeii einigen möge , bann motte er felbft fommen , il)n ju

oerabfd^ieben ; er roiffe raol)l, bafe i|m in fein ©rob nic^t^ nachfolgen !önnc

al^Jein guter 9kme ; er ^abe fd^on einmal bem ^apft bie römifc^e Jilrone

aufgefagt, aber ber ^apft ^abe il)n nid^t motten laffen ; nod^ f)eut fei er Der

aJieinung; fotte bei feinen 3eiten ^^'i^iniö wnb Unfrieben entfteben, fo rodre

it)m lieber, er fage ben Äurfürften ba^ 3fteid^ auf; er l)abe nod^ fein Srob

in Ungarn. 'iS^ann übergab er ilmen einen ßntmurf jum Sanbfrieben

„auf ibr unb ber .^ur:= unb anbern dürften 33erbeffern."

3Bar e6 bie 3)Ieinung be§ .^önigS, bie ©tobte tjöttig ju gerotnnen

unb burdl) il)re Gattung bie {dürften ^um 9lad^geben ju bewegen, fo tönfd^te

er fi^ in ber j^eftigfeit ber beiben ^urfürften. ''Mä) brei Etagen rietl)en

fie „bei iljrem @ibe", ba^ ber ^önig „in fein felbft ^erfon ju beutfd^en



364 9?eic^«J?cr^anbtitngett in "ißtePurg, ®ec. 1429.

Sanben !äine, ba fein Slngefid^t unb 9lcbc oerfängü^er roäre, als rocnn er

nid^t ^erauÄfäme." Umfonft üevfiK^te Stgi^munb anbrc unb anbre Mnftc

;

bann mit raf(^er SBenbung erbot er fic^, ni(^t bIo§ ju einem 9lei^§tag ju

fommen : e§ fei feine 3Keinung , in beutf(^en Sanben ju bleiben unb mit

ben dürften, Ferren unb ©tobten unb if)rem reifigen ©e^eug auf bie puffen

gen Söf)men ju reiten ; baju fei aü6) feine 9)Zeinung unb 33ege^r, ba^ man

von 8tunb an ben Ferren unb ©tobten, bie um bie S3öf)mengrense fä^en,

J^ülfe fenbe, bis ber gemeine 3ug gefc^efie.

Heber 3ßit »"^ Ort ber SSerfammlung forberten bie dürften ber

©täbte ©utac^ten
; fie empfahlen , roenn ber Äönig felber fomme , 5Rürn=

6erg unb bie 3)htte bcS 5[Rär5. 9tud^ barüber gab eS nod^ in oller "^orm

ber iQöf(ic^feit ärgerlichen ©treit : beS Königs 9tätl)e erllärten , nur um

bie 3eit, nic^t um ben Drt l)abe ber Äönig 9latl^ begelirt; fie empfal)len,

ba ber ^önig leibenb fei, 2Bien. 5öenn bie j^ürften fo entf(^ieben 9öien

ocnoarfen unb bei 9?ürnberg blieben, fo war eS mol^l nid^t allein, um ben

©täbten unb dürften beS 9lei(^eS baS @rf($einen ju erleichtern
;
gerabe

benÄönig einmal aus feiner Umgebung unb il)ren ®inflüffen ju entfernen,

burfte notbroenbig erf(Steinen.

^afe melir, als biefe biirftige ^lac^ric^t uermutben lä§t, in beu ^refe;

burger 5ßerl)anblungcii befproc^en morbeu, ergiebt fd^ou beS Königs 2luS:

fd^reibcn, baS ben 9leic^Stag nac^ Diürnberg jum 1*.K SJiärj 1430 befd^eibet.

3(u§er bem,3u9e ö^flcn bie„fd^nöben uub ncrbammten $^uffen" fofl beratl)en

roerben, „mie triebe, (^h\ah( unb ©cred^tigfeit, bie leibcr in beutfd^en San=

ben lange 3eit unterbrücft ift, mieber aufjurteilten"; unb baju mirb nament-

\\^ bie ^erftelluug unb Drbuung beS faiferlid^en .^ofgeridjteS ermät^nt.

Unnmeifelbaft ift auc^ barüber, mie fofort ben an 33öl)men gren^enben

dürften, Ferren unb ©täbten .'^'»ülfe ju leiften, namentlicl) junfdjcn bem

Äönigc unb 3)larfgraf ^^riebric^ uerbanbelt morben, luenn f($on es uncnt*

fd^ieben bleiben muft, ob beS le^teren *i^ollmad^t als oberftor .»pauptmann

bereits für erlofc^cu galt, ©elbft menn man uid)t 'JJacbvid^tcn batto, ba§

bie33öl)men beu jmeiten grDfu'rcn3»rt Dorborcitetcu, mufUo mau erumrten,

ba§ fie bem Grfotg ber eben ersielten SJerftänbigung j^uüorjufommen unb

mit bem ©c^recfeu iljrer Baffen ibn ^i Uibmcn eilen unlrben.

GS mufe babingeftellt bleiben, in mie meit jene Stufftcüung uorb

beutfdier ^eereSmac^t bei i'eip.^ig burd^ beu ^JDlarfgrafen ocranlaf^t morben

iü ; baft nic^t blofe ber Äurfürft oon ©ad^fen als ber näd)ftgefäbrbete jum

3ujuö aufrief, ergeben bes ^lUarfgrafen froilid) crfolglofe 3)labuungen an

ben Orben«oo0t in ber 9?eumarf unb an ^^^ommeru.
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^ro^bem war jenel beutf(^e ^eer [tarf genug, ben ^uffiten bie Spi^e

ju bieten
; felbft roenn e^ fic^ blofe auf bie S^ertijeibigung befc^ränfte, fonnte

eg ben ^einb ^inbern , na6) S^lorbbeutfc^lanb buvc^jubrec^en , mit SSorfid^t

folgenb it)n pingen, über bag ©ebirg surü(fsuget)en.

@0 f(^eint etroag t)on fold^ent ^lan in ben Seroegungeu be^ ^eereiS

edennbar. S)a^ 3}iar!graf ^of)ann bei Dfc^a| jurücfroici^, bafe ber siemlid^

unorbentlic^e ^Infeübergang bev §uffiten bei ©rimma nic^t benu^t, bie

uon i()nen n)iebert)olt angebotene <B^[aä)t nid^t angenommen, fonbern ba^

beutfc^e §eer auf bag fefte Seipjig jurücfgejogen njurbe, fonnte atterbingg

von ben 3^itgtJi^offeu aU ein ^eioei^ mel;r für bie (i'rbärmlii^feit beg

beutfd^en Ärieg^roefen^ angefelien merben. Stber ba^ i)ufiitent)eer faf) fic^

boc^ t)eranla|t, bei Seipjig feine Stic^tuug ju änbern unb (a)titte Januar

1430) fici^ fübioärtS) ju menbcn.

2Bar fo S^orbbentfd^lanb aufeer ©efa^r, fo mochten bie norbbeutfd^en

dürften unb Stäbte nid^t gemeint fein, fidj in ber nafefalten Söinterjeit

weiterer Mü\)e ausfegen ju muffen ; fie folgten bem feinblid^en 3uge nic^t.

5SölIig unge()emmt, mit bem milbeften Uebermuti) plünbernb, morbenb,

jerftörenb fluttete ber furd^tbare ©trom, meilenroeit rec^tö unb linf^ fic^

au^breitenb, über 3Ütenburg, flauen, .fgof in baä SKaint^al, bann weiter

t^eil^ auf $8aireutt), t^eil^ auf Bamberg; brenneube 6täbte unb 2)örfer

bejeid^neten it)ren 3Beg. UeberaU i^nen oorauö bie iammerootte 9)iaffe

'Jlüc^tenber ; faum t)ie unb ba eine 3^efte, bie fic^ nid^t ergeben; nirgenb

met)r an6) nur ber 58erfud^ eineö Sßiberftanbe^. ßaoinent)aft roud^'? ba^^

^tüc^ten, bie Stngft, bie 2öntl) unb ©c^urferei ber ®elbftert)altung ; roeil

e^ §ie^, ba^ bie Äe^er 3öeiber unb Äinber üerfc^onten, gaben bie 3Känner,

bie SSäter, 9litter raie Bürger, fid^ felbft unb it)re ^abfeligfeiten in bie

SBälber pd^tenb, fie it)rem Sc^idfal, ber Sönttj ber Äeger, bem junger

unb eienb ^reig, ,,ba^ man fanb an ber aJiutter S3ruft tobt ba^ ÄHnb unb

fie lebete !aum t)or großem junger."

aöer mag fagen, ob weiter bie 33ürger ^Tiürnberge, Ulms, granffurt«,

ob bie ^Ritter in ^d^maben unb in ber SBetterau, bie Prälaten unb prften

am 3fll)ein unb an ber ®onau ber furchtbaren ?^lutl) miberftanben, ob fie

weniger anfd^aulid^ gemacht l)ätten, wie in 2;agen ernfter ©efal)r bie

©elbftfud^t, bie 6elbftl)errlic^feit, bag ©ewinnmac^en auf Soften ber

Sinbern unb be^ ©an^en bie ^robe beftel)t; benn bai^ finb bie politifd^en

3:ugenben beS bamaligen ®eutfd^tl)um§, bas ifl bie moralifd^e Äraft, ju

ber bie Äirc^e bie^ SSot! ju ergiel^en oerftanben l)at.

9k'd^t eigentlid^ „ein rettenber ®ngel" erfd^ien bamalS ber 3)tarfgraf.
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®egen @ube Januar, in3Jlitteu jenel unerme|(i(^eu ^ammet^ im ^ranfens

lanbe, tarn er au^ Ungarn öeim. 3ln Söiberftanb roar nid^t mel)r ju ben!en

;

fofort begann er ju unterfianbcin ; anf einen ©eleitfd^ein ber %ixi)\'ev unb

Stetteften ber „Streiter für bie 2lugbreitnng ber eünngelifd^en 2öat)r{)eit",

au^gefteÜt am 3. ^ebr. 1430, erf(|ien er im .'pnffttenlager vor Änlmbac^

;

Slbgeorbnete ber (£täbte Söürsburg nnb 33amberg nnb il)rer 58ifd^öfe, ber

gtabt 9cnrnberg, beg ^faljgrafen .^oftann gefeilten fic^ jn it)m; am
•6. j^ebruar mar ein 5>ertrag gefd^Ioffen , in bem bie ^nffiten Um!et)r unb

Sßaffenftillftanb bi^ jum 25. i^uli 1430 ucrfprai^en , wogegen il)nen oon

$)iürnberg 12,000 ©ulben, oon ^Wsöi^af ;3ol)ann 8000, üon bem ^avh

grafen 9000 u.
f. ro. in beftimmten Terminen ge5a^lt merben follten. Q^

marb weiter uerabrebet, ba§ am 23. Slprit in Diürnberg eine allgemeine

3nfammen!unft jur frieblii^en ©i^putation jmifi^en ber fatbolifd^en nnb

l^uffitifd^en Partei über bie vkx 2trtifel gel)alten merben follte , un5uieifct=

t)aft mit ber 33eftimmung, bafe, wenn bie l)nffitif(^en 5^octoren beren 2öal)r;

^eit au§ ben ^eiligen ©d^riften ermiefen , biefelbtMi aU c^riftlic^ unb ju

glei(i^em Siedet aud^ Don ben ©egnern anerfannt merben fottten. ®ie

^uffiten febrten in ?^rieben unb Orbnung auf vier ®tra|3en nad^ 53öt)men

jurüdf, ber 'ü.Harfgraf begleitete fie perfönlid^ bi^^ an bie Örenje; er gemann

ifir SSertraneu unb il)re ü^iebe ; er mirb bie nur ert)öt)te Uebcrjeugung, ba^

mit ben rielgefd^oltenen Äe^ern tooI)1 jum ^rieben ju fommcn fei, mit

t)eimgebrac^t t)aben.

J^er ^-öertrag üom 6. ^-ebrnar ift einer ber füljuen, einfachen, burd^:

fd^lagcnben Schritte, beren ta^ volitifd;c ^eben bc^^ UJiarfgrafcn fo t)ielc

jeigt, oielleid^t unter alleu ber mer!müibigfte.

9?id^t blof?, baft er unabfelilmren 9Jieberlagen nnb 'ilseruniftungen ein

3icl fe^t. ."gatte bivM^ev bie romiidjo liurie immer von "ilienem X'cntfd^lanb

in ben furd)t baren Mampf für il)ve ^"^ntereffen, il)re 2lutorität , ibre Sln^

tnafeungen getrieben, fo maren nun bie ^effeln gefprcngt, für bie man ben

9iQmen d^riftlic^er Arömmigfeit mifUnand)le. .Ham jc^U ber Mönig, nne er

uerfproc^cn, jum ^Heid^^tag iiad) yiüvnberg, ber am l'J. iJJiärs beginnen

füllte, fo mar ba«, maö man fo eben erlebt, uon ber iJtrt, bafi man boffen

burfte, tu ben iHeidj^üerbaublungen uou allen Seiten Ükrcitjoilligfeit unb

rafd^efi 3w0»Jft<!^»?« b«-'* 'Jlütlnueubigen .^u finbon. 'Dann folgte baci ))k''

ligionögefpräd) ; ed mag babingeftellt bleiben, ob fid) bor iKarlgraf ber

j^offnung fdjmeid^eltc, ba& eine aufrid)tige ^iUnftiinbigung erjielt meiben

(Önnc; aber wenn mcnigc 'ii^od)en fpäter ber "AUiffenftillftanb jn Gnbe

ging, fo war rocHigftcn« für bie beutfd;en 'J^ürften, .s">'vven unb Stäbte ein
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fe^r na^e liegeuber Stntneb gegeben, tf)rev @eit^ ein 9flefuttat beg ®e;

fpröc^e^ ^erbei^ufüfiren , bas roenigften^ Seutf(^fanb nicä^t länger S^nge

unb ipamnier be§ ^apfteg gegen bie Äe^er fein lieB- ^^ib wenn fi(^ bann

auf ©runb ber 2(nerfennung unb SDulbung von bentfd^er Seite bie Sö^men,

roie 5U ücrmutben mar, baju oerftanbcn, ©igi^niunb unter benfelben S3c*

bingungen a(§ Grbfönig aufjnnefinien, fo tiatte man jugleid^ ben Ä'önig

auf bie beutf(^e Seite i)erüber gcjogen unb für bal Soncit, bae bemnäd^ft

in 33afel beginnen fottte, eine fefte 33afi0, um ba^i bringenbe äi>er( ber 9ie-

formation raieber aufjunefimen.

S^iur ba^ bie ^inge nid^t fo verliefen, roie fie gebadet fein mod^ten.

Äönig ©igisniunb erfd^ien in bem angefe^ten 9teic^!ätag nid^t ; crft

im 3u«i fameu S3otfd^after, fein 2lu5bteiben jn entf^ulbigen, mitjutfieiten,

ba§ er fpäter im ^at}x fommen n)erbe. ®ie Uebertieferungen fagen nid^t,

raer ober ma!§ ben ^önig beftimmte, ba§ 9ieid^ auf fi(^ warten ju laffen;

e$ mar ber größte ^ienft, ben er ber ßurie leiften fonnte.

2)er Ü}^rrfgraf ()atte ju bem 9iürnberger 9teIigion^gefprä(^ bie fat^o-

lifd^en ^octoren oon ganj ©eutfd^laub gelaben , jugleic^ eine ^otfd^aft

be^{)atb nad^ 9lom gefanbt. Slber ^kipft 9){artin unterfagte jebe ^i^pus

tation mit ben Stei^mx ; unb au^5 bem S^teid^^^tag, auf bem man ju gemein^

famen ©d^ritten tro^ 9tom, ju einer beutfc^en ^^olitif i)ütte fommen fönnen,

rourbe ja nid^t^.

G§ luar ganj in ber Drbnung, ba^ bie (Surie, fo großer ©efa^r ent-

ronnen, Sitten baran fe^te, bie {^-lamme be§ 5?e^erfriege!§ neu anjufc^üren

®ie war baran, bem Drben in ^sreu^en, ber baju uerpflid^tet unb aud^

mäd^tig genug fei, an^i ben Bö)ä^en ber römifc^en j?ammer bie grofee

Summe yon 180,000 Silicaten ju bem ^\mä ju übermeifen. ®ann fam

ba^^ebenfen, ber Drben fönnte e^ oor^iel^en, mit biefem ©etbe Ärieg

gegen ben ^otenfönig p führen, unb fo ben fid^erften ©egner Sigi^muubS

ju befeitigen. ^er ^apft manbte fid^ an 2ÖIabi§laue fetbft : er mad^te e^

xi)m jur ©eroiffen^pfüc^t , für bie ^eilige Mrd^e, bie i{)m fc^on fo SSiele^

banfe, ju fämpfen, ba ber römifi^e ilönig bur(^ anbere Sorgen Daüon ab;

gel^alten fei. Unb eben je^t ftanb ber ^olenfönig in beftem einüerftänb^

ni§ mit ben Äe|ern; ^^rinj £ori)but unb Diele anbere ^olen fämpften

unter ben böf)mifc^en Sd^aaren, unb mieber 53öf)men maun ja^lreid^ unter

ben Struppen be§ ^^olenfönig^^.

Ratten bie Söf)men auf ©runb be^ S^ertrage» oom 6. Februar enblid^

^rieben ^u geioinnen gelpfft, fo mufeten fie erfennen, bafe an Sigi§munb

bie Sc^u(b lag, menn er nic^t erreicht worbeu mar
]
gingen bie ^ebingungen.
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bie fie forberten, auf feine unb feines ©d^roiegerfo^neS Soften, fo galt e^

beibe fo anjufaffen, bafe fie enblid^ jum ^f^ac^geben mürbe rourben.

ßS folgten furchtbare 3üge naä) 3)?ä^reu, Deftreic^, Ungarn, n)äf)renb

9lei(|äeitig im (Sommer 1430 ein anbere^ §eer bae obere ©d^lefien l)eim=

fud^te unb fefte fünfte befe^te, um bie 5ßerbinbung mit^olen jubel)errfd^en.

^ier in Sd^lefien mar bie ©egenioe^r am beftigften unb fc^on nid^t met)i'

immer erfolglos; namentUdö ^erjog Submig üon ^rieg, beS Slkrfgvafen

©^roiegerfol^n, fod^t mit Mt)nt)eit unb mani^em ßrfolg.

SSieÜeic^t bafe ben ^önig ©igiSmunb ber ^uffiteneinfall überzeuget,

wie fet)Ier^aft el gemefen, ba§ er, aU Sitte!? in 5Deutfd^Ianb auf ifju ge^

^offt, fid^ gleid^güttig abgefel)rt l)abe, üietteii^t bafe er einfal), mie bie üer^

einte ungarifd^^öftreid^ifd^e 9}iüc^t bod^ nid^tS oermöge, menn nid^t ®eutfd^=

lanb mit ^anb anlege, — genug im 2luguft 1430, nad^bem er mehrere

SBod^en bei ^erjog 2llbred^t in 2öien »erroeilt, brad^ er auf ins 9teid^

5U jie^en.

Slber nur wenige Steic^eftänbe fanben fic^ in Mrnberg ju il)m ; er

befd^ieb einen 9fleid^§tag jum 25. 9too., legte einen Slnf^lag bei, wie fofort

ber täglic()e Ärieg , im uäd^ftcn ^ai)xe ein attgemeiner 3iiö 5" mad^en fei,

melbete, wie jmiefac^e mabre unb gemiffe 'i^otfdf)aft ifjm sugefornmen , baja

bie Äe^er atte it)re Struppen snfammenjögen 5n einem fnrd()tbaren ©infatt

in bie beutfc^en i*anbe, ber ^iitte Dctober ^Statt finben fotte.

$^er ^uffiteneinfaU fam ni(^t ; bie menigften ^){eid[jc>ftänbe erfd^ienen

jum feftgefe^ten "Jage. ^J)ian uerfc^ob il)n uon ^Jieuem; erft im ^vebrnav

1431 warb ber neue Steid^iStag eröffnet.

6S ift bejeic^nenb, bafe auf bem 9M^5tage, mo fofort ber 2lnfd^lag

gegen bie .'guffitcii üorgenommen mürbe, in ber ^nr 'iUirarbeit niebcr

gefegten (iommi)fion uon ben Murfüvficn nur bor ^ibraiibenburgev fel^ltr

Unb wenn bei beö .tti)nigd üerfpätetem 9lnjuge injS 9ield^ in feiner Um
gebung ber junge 9)larfgraf ^ol^ann genannt wirb, fo bat biefen ber ÜNatcv

jur JBegrüfning bc* .Uönig* n)ol)l nur gefanbt, um felbft il)m au* bem 9iJego

ju geljen.

aüar e« nad^ allem ®cfd^el)cnen begreiflid), luenn er fic^ üon bem

Äöniß unb feiner ^i^olitif fern hielt, einer ^^olitif, meldje bie ')(icl)tad)tnng

ber beutfc^en ."^ntereffen ,\nrtli'id) in ^orm ber ^}3iifuul;tniig gegen ibreii

ißertreter fleibete — fo barf man mol;! fragen, ob iiicljt oublid;, luui; boii

Vorgängen be« leßteu 3ßl)'^i**/ "" ^-Heid) crfannt lunrbe, luo bie attein

rechte ifeitung, bie rettenbe (Jinfidjt jn finben fei.

Hüte immer bie 3JJcl)rjol)l ber ^-beuölfernng empfnnben l)aben mag —
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luag auf bem 9ieic^^3tag äufammeu tarn , raar baS officieEe 2)eutf^lanb,

bas fic^ fofort in beu officietten formen bewerte, in benen für bie bittere

2Bir!ti(^feit ber 3]ert)ältiiiffe fic^ ber Stussbrurf uic^t faub. ©obanu wax

c^i bo($ uic^t uercjebeng, ba^ ber ilöiiig fic^ eubüd^ einmal 9)ionate lang

im 9tei(| aufgeljalten , bie dürften an feinem ^oftager ö^fetien, meFirere

ber einftu§rei(^fteu ©täbte befui^t Ijatte. 'tßlan mag woi)i t)orau5>fe^en,

ba^3Sie(e, benen Stngefic^t;? ber böt;mifd^en äßaffen ber yjintl; ju finfen

pflegte, fid^ bariu gefielen, bem J^önige unb feinen friegerifc^en ©ebanten

beiftimmenb, ben ©(^ein ritterlicher Sraoour ju retten, roäl^reub bee 3)iarf-

grafen ^anbel mit ben ^nffiten n)ol)l unritterlid^ ober gar jroeibeutig ge:

nannt werben mochte, ^a^ enblici^ bie beutfd^en itird^enfürften nid^t nbm

gern jum Äe^erfrieben ftimmten, l)atte noc^ einen weiteren ®runb. 6in

neue^ ßoncil nal;te l^eran; mar ben Äe^ern ein ^^riebe gemälirt, fo brad^

in bem ßoncil bie gan§e ©d^drfe ber 9teform l;en)or, bie au^er bem ^eiligen

ä^ater niemanb meljr al^ fie ju fürchten Ijatten; benn auf mel)r als einen

von il^nen pafete ba^ bamalige Söort, fie feien uid^t praelati, fonbern Pilati.

^aju fam, ba^ baö tnrfürftencollegium , t)on bem auö ber 3)iarfgraf

Ijätte arbeiten muffen, eben je^t am menigften baju angetljan mar. ^ietrid^

t)on It'öln mar auf nid^ts? ak^ a)?ad^termeiterung gemaubt unb bie arge

2lrt, mie er bae ^aberborner ^iötl;um an fid^ genommen, fo mie feine

uieberrt)einifd^en ^Sermictelungen mad^ten il)U menig geeignet jum 3}iit-

l)elfer einer beutfdjen ^^olitif. ®er alte ßonrab oon ^{ainj augcnbienerte

uac^ rec^tl unb linl$, nac^ 9lom unb ^repurg, gegen ben fü^en ^öbel

Don 5J]ains mie gegen ben Slbel ringsum ; unb auf ben ^uffitenfc^recfen

be§ vorigen ^aljreö l)atte er al^ ^alfam eine 58erorbnung gelegt , bafe

einftmeilen in feinem ©prengel ba^ geiftlid^e ©eric^t in >2c^ulb; unb

anbern weltlichen Sachen au^er 'Il)ätigfeit fein folle, bamit atte frommen

(Sl)rifteu ben Äe^ern „befto melir unb inniglid^er §u wiöerftel;en geneigt

feien." ^n 2;rier waren fo eben jwei SBifc^öfe pgleid^ gewäljlt, bie fid^

be!ämpften, unb ^apft 9)iartin Ijatte mit fc^lauer 33erec^nung einen brit^

ten auä ber alten beutfd^en Partei be^ ^öwxq^ 9iuprec^t, ben alten fingen

^oUtifer 9tabanu^ von ©peier, ernannt, mit bem 3)kiuä unb Äöln ge^

meinfc^aftlic^ auf bie 6tabt Xrier unb bie ©egenbifd^öfe lolfc^lugen.

S3lieben noc^ bie beiben weltlichen ilurfürften: ber von ber ^falj, einft

bem 3Jlar!grafen fo ual^e unb gteid^gefinnt , je^t uid^t met)r ber Schatten

von bem, voa^ er einft ju werben verfprod^en , frül) gealtert , förperlid^

leibenb, im t^rblinOen; enblic^ ber 6a(^fenl)er3og griebric^, ben man ben

©auftmütl)igen nennt, eUn erft ad^tjel^n ^a\)x^ alt unb uod^ erft im 2öer-

I. 2.9tufl. 24
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ben unb Sernen ieueS flugen, intriganten, fi'eunbli(3^ falten Söefen^, ba§

fpäterfjin fein 9legiment fo eigentt^üniUi^ beseid^net; er fiatte nid^t uni;

fonft feine Sd^ule an ©igiC^ntnnbS §ofe gema(^t.

60 beö Sleid^esS innerfter $Rat(). 2Qie ^-ürften ,
^lerren nnb ©täbte

fonft geftimtnt waren, uermag i(^ nic^t jn fagen; wer ben 3öinmer beg

leiten ;3;aF)re^ gefe^en, tnod^te eiftaunen, ba^ ber Äönig jn nenen Ärieg§=

ptänen ©timmen fanb, wenn ni(^t ber 3)tntf) ber Slngft unb bie formen

ber ^öfti(i^feit niitgejätilt n)orben finb.

SGBot)( niod^te ber 9)?arfgraf mit (Sorgen anf ben ©ang feigen, ben bie

^inge na(;men. ©ab eö benn feinen ^unft, ben ^ebel an^ufe^en, nm fie

in ein anbere^ ©elei^ ju bringen?

5Da^ für Äönig ©igigmunb bie religiöfe Seite ber ^^rage nur in

jroeiter 9iei^e ftanb, ja nur al§ 3Jiittel biente, fonnte bem fi^ärferen ^lidf

nic|t äroeifel^aft fein. Wloö)U er immerhin ba^ 9teid^ in ^Bewegung fe|en,

bamit eö für beg Äönig§ ^au^Mntereffen fi(^ noä) einmal @d;anbe nnb

Jammer fd^affe, — fein 9ie(3^t an ber Ärone S3ö(;men jn retten, naljm

©igiemunb, ba0 roar §u bcred^nen, f(^lieBlid^ boc^ bie S3ebiugnugeu an,

unter benen e? bieSBö^men anerfennen raollten; unb ba^ fie unter günfti^

gen öebingungen eö gern moHten, loufete ber 9J?arfgraf.

@ö tjatte 3)?omente gegeben, mo bie ßurie burd^ il;re Segateu mit bcii

Äe|ern t)er(;anbclt, SSerftänbigung gefuc^t, ja 5U bi^^viitircn geftattct f)attc.

^e unrul)iger bie Stimmung beim gemeinen SJiann im 9^eid^ rourbe
,

je

böfer bie Entartung bc$ G^eru!? in allen feinen Drbunngen f)eruortrat, \c

näl^er bie 3eit ju einem neuen ßoncit Ijeranrüdfte, befto Ijcftigcr fovbcrte

9lom ben Äampf gegen bie Sicher, i()re SSernid)tung.

Gj^ war in ber rid^tigen ßonfequcuj ber rbmifi^cn ^rincipien. 3lbev

waren biefe rid^tig? waren fie nod^ tjaltbar?

!!l>on biefem feinen 'üoben mufete mau beu 9tiefen ompovl)ebeji, um

ii)\i iu bewältigen.

jDir ($nt fd)ctb inio.

®a« (Soncil ju 6ieua (jattc bcftimmt, bafe bav^ näd^ftc Soucil fid^ in

©afel 5U ücrfammeln \)abe. ®ic ficbcn ^a\)xe, inuerl)alb bereu ei vex-

fammctt fein mufUe, liefen mit bem .'J. ^JJärj 14;J1 511 (Snbe. Slkir nidjt

friU)cr bie Sk'rfammluug berufen, fo Ijatten bann nad; ben (Sonftanjev tk--

ftimmuugen in bem berüliniten Teeret Freciucns ':)lUe, bie eci anging, fid^

o^nc ©cnifuufl ju oerfannneln.

^pft 3Jlartiii, ben einft bie ^l<ätcr in CSonftanj gewftljlt , war uid;tö
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weniger aU ein ^reunb ber ßoncilien. ^m beften %ati gelang e^, wie in

©iena, folci^e ''Berfanimlung wivfung^loö »erlaufen p iaffen^ unb bann

f)atte fie menigfteii^ einen %i)e\l ber ©unnnen gefoftet, bie fonft in bie

päpftUd^e Kammer ftoffen; eine 9iüdfic^t, bie beni alten ^irten ber 6^ri-

ftenf)eit gar fefjr am ^erjen lacj. ^^reilid^ l)attcn bie Sonftanjer 53efc^(üffe

ber Äirc^e biefe parlanientarif(^e Drbnung gegeben , fie ju einem mefent^

liefen ^fjeil ber fird^lic^en S^erfaffung gemad^t. 2iber ma^ feilte e;^ nü^en,

ba^ immer roieber bass @ef(^rei nad) 9ieformation fid^ ert)eben, ber Streit

über ben Vorrang be^ ^apfte§ ober beS ßoncil^ erneut werben burfte?

^n fo böfen 3eiten brandete man nnerfc^ütterlid^e Slutorität unb f^eft^al^

ten an bem 33eftelienben , nid^t 9?euerungen nod^ 3'^^ifcl über bie l)öd^fte

©ewalt. ©ing barüber bie parlamentarif(^e Drbnung ber Äirc^c ju

©runbe, fo war fie eine »on ben mobernen ßonftanäcr (Srrungenfd^aften,

beren ^kpft unb j?ird^e ot)ne Kummer entratl;eu mod^ten. 2)a^ einjig

©Ute, wa^ ßonftan^ gebrad^t, bie erneute fird^lic^e 3}ionard^ic, ^atte in

bem ilampf gegen bie firc^lid^e 9teüolution, jene fe^erifd^e, eine Slufgabe,

beren ©rö^e atteiS fonftige 2lergerni§ in ber Äird^e unb il)ren S)ienern ge^

ring erfd^einen lie§.

53ei Söeitem ni^t alle Sarbinäle ftimmten biefer Slnfid^t bei; bieieni--

gen, welche, wie 53ranba, fic^ jenfeit^ ber 2llpen umgefeljen , modjten e^

für unmöglich Italien, in ber Ürd^Ud^en 9ieactiou fd^on je^t fo weit ju

gelten; ja rid^tig geleitet, fc^ienen ßoncilien nur eine ^anb^abe mel;r ju

fein, bie pontificale unb l)ierard^ifd^e ©ewalt ju fteigern. Slnbere fd^euten

eine 3>erfammlung unter ben 53arbaren jenfeit^ ber Sllpen, unter ben 6in=

flüffen be^ l)eftig bewegten ©eifteS in 2)eutfc^lanb. ^a| im ©pätfommcr

1430 ein 53otfc^after ber ^arifer Uniuerfität in diom erfd^ien, an bie ^e-

rufung be^ (Soncil^ §u maljuen , modele bie ©eneigtl;eit baju nid^t eben

mel)ren; gerabe in ben Uninerfitäten lebte ber ©eift ber 9ieform, unb üor

i^rer 53ilbung unb ©ele^rfamfeit l;atte man allen ©runb auf bereut ju fein.

SSiellei(^t war man ber 9)teinung , absnwarten , wa^? aue. ber verfaf-

fung^mä^igen 3>erfammlnng würbe, wenn von Seiten ber (iurie nic^t^

gefc^ä^e. 3öa§ man wagen fönne, ^atte fic| jüngft ge5eigt, als fid^ auf

baS päpftlid^e Verbot 9?iemanb in ben beutfd^en ßanben ju bem »on bem

Söranbenburger ^iar!grafen angefe^ten 9Migion?^gefpräd^ eingefunben.

S)a fanb man am 8. S'loüember 1430, einem ^age, ben bie ^reirung

Don brei neuen ßarbinälen ju einem ^^efttage mad^te , an ben ^^oren beS

SSaticanS unb fonft eine ©d^rift angefd^lagen , welche wie ein Sli^ au^

Iieiterem .^immel erfc^ien. ®ie lautete

:

24»
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„S)a es ber ganjen ^(jrifteufieit k!annt ift , ba^ feit bem ßonftanser

6onci( eine unfäglid^e 5IRenge ß^firiften t)on bem ©lauben rerirrt finb hm6)

bie ^uffiten , unb ba^ tätjlid^ iioni Setbe bev fänipfenbeu ^ixä)e ©lieber

losgetrennt werben, nub nnter allen @öt)nen, bie fie geboren in bem .S^errn,

feiner ift, ber entgegenträte ober §ülfe bräd^tc, — fo nnb barnm fenben

jwei erlaiK^te d^riftUiJ^e ^-ürften, bie mütterli(^en ©d^merjen anfne^menb,

ben d^riftlid^en j^ürften , bamit fie mit i^nen ben ©Innben üertbeibigen,

bie folgenben ron au»ge5ei(^neten ®octoren ber ©ottcygelatirljeit
, fo mie

beS Äird^en^ unb (Eit)ilre(^tS gefel)enen , gelefenen unb genehmigten Sir-

tifel, bie fie auf bem na6) ben 53ef(^Iüffen von ßonftanj im näd^ften 3Jionat

SfRävi 5" tjaltenben ßoncil roiber mönniglid^ ju t)ertl;eibigen erHärt unb

gelobt (jaben:

2lrt. 1. ©er fatliolifd^e ©kube ift fo t)0(^ bered^tigt, bafe il)n jeg-

\i6)zx 3Jienfd^ üor§ie^en mufe, alfo ba^ an^ %vlxö)\, Siebe, ©nabe ober

©unft irgenb eines 9}ienf(^en, in mie Ijotien 2Bürben er aud^ ftelje, nici^tS

unterlaffen merben barf , nmS ju feiner 6rt)öl)nng, ßrljaltung, ßrmeitc^

rung ober SSertl)eibigung nötl)ig erfannt luirb.

2lrt. 2. ^iid^t nur bie ©eiftlic^en, fonbcrn aud^ bie Sßeltlid^eu unb

iufoubcrl^eit bie ^^ütften, benen baS (Sd^tucrt gegeben ift, um baS ^iodjt

über bie ^ßölfer ju üben, finb üerpfli(^tct, nad^ isovmögen ben d)viftlid;ou

©lauben ju t)crtl)eibigen, mibrigenfatts fie für 5lbtrünnige beS ©(aubenS

ju erad^ten finb.

2lrt. 3. 3ßie bie ile^ereicn beS DlocatianuS, 2lriuS, ©abellius, Wlacc-

boniuS, 9ieftoriuS unb 5lnbercr burd^ allgemeine (ioncilien auSgelofdjt

morben finb, alfo ift eS notl^menbig
,
jur SluSrottnng ber l;uffitifd^cn fc*

^erci baS ßoncit im näc^ftfommcnben 3)ionat a)iär5 unauSmcid^Ud^ ju

Ijalten.

2lrt. 4. ®a bie .^altung beS allgemeinen ßondleS baS uotljwenbige

awittel ift, bie genannte Äe^jerei auSjurotten, fo ift jeber Slirift nad^ feinem

©ermögen bei Strafe ber ^obfünbe fd^nlbig , bie Haltung beS genannten

(Joncil« jur genannten ^cit ju betreiben.

3trt. f). 2ücnu ber ^^ipft »mb bie (Sarbinäle bie ."galtung bcS ßoncilS

jur genannten 3fit ju betreiben unterlaffen ober ju Ijinbern üerfud^en, fo

finb fie für ^örberer ber .flfcjjcrei (fiiutores haercsis) jn crarf^ten.

3lrt. 0. 5ßenn ber ^l^apft im nädl)ften ^-iKoiiat Wm}^ ha^ allgenunnc

(Soncil in^crfon ober bnrd; feine ''JVuollmäd;tigten nid;t eröffnet, fo follen

bie, m{ö)e bann in bem Goncil anmefenb finb, uad) göttlid^em ^){ec^t, mie

fie fd^nlbig finb, lljm sncrft yfamcnS ber ganjcn (Jljriftenbeit bie Dbebieii^
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entjiefien unb äße ßf^riftglöubtöen nur ben im allöemcinen ßoncil ^er^

fammelten gcljori^en.

2lrt. 7. 2öenn fid^ ergiebt , ba^ ber ^apft unb bie ßarbinäte ba§

(Soncil nic^t betreiben ober gar t)inbern ober ni^t erfd^einen woUen,

Äranf f)eit unb ©efangenfd^aft aufgenommen , fo foll ba^ (Eoncil mä) ber

i()m öon (S5ott gegebenen ©eroalt gegen bie, roeld^e e» nid^t betreiben, e^i

^inberu ober nic^t befuc^en, gehalten fein, ju beffen ober bereu 33ü^ung,

Stbfe^ung ober anbern ^Beftrafung , roie fie baö Jrted^t gegen {^örberer ber

Äe^erei feftfe^t, ju fd^reiten.

©euannte 2lrtifel finb ^eute am 8. gioo. mit 9f?otar unb Beugen an

peien ßnben angetieftet, juerft, bamit fie bem ^apft, ben ßarbinälen unb

aUen 3}Utgliebern befannt roerben; fobann ber weitere Qxoid roirb auf

bem ßoncil erklärt unb erhärtet roerben."

So ber öffentliche 2lnfc§lag. ^n 9iom f)ieU man bie beiben j^ürflen,

bie ifju üeranlaBt, für ben 3)iarfgrafen ^^riebri^ üon ^ranbenburg unb

feinen ®(^roiegerfot;n, ^erjog Subroig x)on ^rieg.

Wlan wirb beiben, be^ 9}larfgrafen ^oliti! unb feinen ßbarafter , in

biefem ©d^riftftücf roiebererfennen. ©^ roar nid^t etroa ein ©laubenöbe^

fenntni^; inbem e^ gegen bie SBillfübrtierrfd^aft, bie 9tom in Stnfprud^

nal)ni, bie oon ber ^ird^e felbft anerfaunte conciliare 3(utorität, bie pars

lamentarif^e a^erfaffung aufrief , beutete ejS ©ebanfen unb ^Folgerungen

an, t)or benen man in 3ftom allen ©runb liatte beforgt p fein.

(Sofort jeigte fic^ in ben curialen Greifen bie SBirfung; bie ?Frage

be§ ßoncil^ trat in ben S^orbergrunb , oon einem ^Ijeil ber ßarbinäle

roarb e^ bringenb geforbert. ^er alte ^apft roiberftanb no(^. (Sr fal^

einen 2lu'3roeg. Äönig Sigi^munb rüftete einen neuen Äricg gegen S3öf)=

men ; ber SteicbfStag , ber am 9. Februar beginnen foHte , roar üor 3lllem

ben ^Vorbereitungen ju biefem Kriege beftimmt. Wlan mu§te neuen ^ana^

ti§mu§ jum ^reuj^ug, neue SBut^ gegen bie Äe^er entflammen, mit biefer

flamme alle conciliaren ©elüfte beutfd^er dürften rertilgen; unb roenn

nur einmal roieber „ba§ c^riftlid^ aVolf feinen '^aäew unter ba§ ,^od^ gab",

fo l)atte bie J?ir(^e auc^ bie 9)laffen, bie fd^on Suft jeigten, roiber ben Sta^

d^el §u lödfen, einftroeilen nid^t p fürd^ten.

21m 11. Januar ernannte ber fieilige SSater einen neuen ßegaten für

1)eutfc^lanb in ber ^erfon be>3 jüngft promovirten ßarbinafg von St.

3tngelo, jeue^ Julian Sefarini, ber an ber Uniüerfität ju ^abua ^Ijilofos

pl)ie unb claffifc^e Siteratur getel)rt l)atte, bann mit ^arbinal 58ranba in
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S^eutfd^Iaub luib Ungarn öetyefeu war; er erljielt bie au^3gebet)nteften

SSolImac^ten, bie beutfcöe D^ation für ben neuen Ä'reusjug §u entsünben.

3lber bie ltnru()e ober ber (Eifer ber ßarbinäle unb (Eurtifanen ju

Sfiotn rul^te nic^t, lag immer tüieber beni ^apft iini 33erufung be^ ©onciB

an. 2lni 1. ^ebruar t)oIl5og er bie ^utle, in ber sngleid^ ^arbinat Julian

beüoUnmc^tigt mürbe, 9taiuen» be^ t)eiligen 33ater§ ba^ ßoncil gu leiten.

SBenige Stage barauf, am 20.. Februar, ftarb er. ®a§ §nr neuen

9Bal;I rerfammcite Conclaoe entwarf juerft jene beuhinirbige 92a(jlcapi=

tulation, mit ber man ben (;eiligen @tnf)l unb bie Sarbinäle gegen jebe

Sceinträd^tignng unb Äüräung fii^er ftettte. S)ann fi^manfte lange bie

2öol^t, bi§ enbli(| ber Ijeilige ©eift, fo ersäfjlte man fic^ in S)eutfc^lanb,

bie Gntfd^eibnng fanb, ba^ ber ßarbinal, ber bie eine .^älfte ber Stimmen

Ijatte, erf(arte : er miffe feinen, bem er bie @t)re lieber gönne aU fid; felbft.

6ö mar ^apft ©ugenin^o IV., ein 5ßenetianer, noc^ in ber ^rifdje ber

^a\)xe, ein 9Jceifler in allen jeneji fünften , mit benen ba§ finge SBälfd^-

lanb feine alte .^errfd^aft über bie ^Barbaren „ienfeite ber 3llven" ju he-

Raupten nnb ju baarem ©elbe an^^jumünjen ocrftanb. Wdt 9iad;bru(I

fvrad^ er in ber (^rflärung, mit ber er bie Gapitnlation beftätigte, yoii bor

Jixä)l\(i)en 9JJonarc^ie", unb ba^ ^^apft unb ßarbinäle ^aupt unb ®lie=

ber bicfer 3)ionar(S^ie feien, ^ie ä^oHmad^tcn be^i Sarbinal Julian für

ba^ (ioncil beftätigte er uorerft nid)t. ^er ßarbinal felbft müufdjte mit

biefem Auftrag üerfd^ont 5u bleiben; fein ganjer Gifer mar auf ben ^renj-

jug gcfteUt.

3lm ^age, mo batS ß'oncil 5U 5^afel beginnen mufUe, am 4. Wiäv^,

mar nur ein ^rälat au^ 33urgnnb bort erfd^ienen. CSt lie^ ein ^^.^rotocott

barüber aufnel;men, ba^ er feiner ^^^ftid^t gemäf? erfc^ienen fei.

Dcffelbeu Xage« traf (S^arbinal Julian in 9?ürnbcrg ein, mo bereite

ber ja()lreic^ befnc^te !i)lei($c>tag in Xl^ätigfeit mar. 5lud) (^efanbte ber

^l^arifer Unincrfität unb bee .perjog^ von "i^nrguiib nuuen ba, jur Ü^e

fd^idfung be-ij (5oncil<s ,\u brängen. (Sarbinal ;^ulian eilte meiter, ba§

Äreuj JM prcbigen.

^ic ^l?ad)rid)ten über bio i'iiirnberger "iH'rbanblungeu fiub ,!,n biirftig,

alf^ bnft e* möglich märe , bie 'J^-rage , bie un'C' ,>u"äd)fl angebt , au^J iljucii

5U beantmortcn. 2)tc meitorfolgenbcn ^l)atfad;eu ergeben , baf? smifdjeii

@igi*iimnb unb bem ^Karfgrafen eine 5lU»rftänbigung orjielt ift, baf? jeber

bcm anbevn (Mrofu'* nadjgegeben bat, ber Alöuig nod)iiialige perföiilid)o

Unter^anblung, ber ^JJlarfgraf feim- Tbeiliiiibnie an bom Mriegc'.^nge für

ben ^att, bafe fie ftc^ äcrfdjUlgeii.
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3Bie gern erfennete man genauer, roie fic^ biefe oeränberte ©tettung

be^ 9Jlarfgrafen »ermittelte, raie fie if)ni fetbft fic^ fonnuUrte.

^atte er ©runb ju glauben, ba§ ein no(^maIiger SSerfud^, p unter;

I)anbeln, §um ^ie\ füljren fönne? lieB fic^ ba§ ßoncil - benn im Sauf

be^ Stpril !am e^ bereite ^u einiger ^^ätigfeit — fo an, ba^ er f;offen

!onnte, bie 33öt)men mürben es anerfennen? fd^ienen if)m bie großen

S^üftungen im 9flei(i^ baju anget^an, ben erneuten a>er^nblungen mit ben

S3öf)men ??ad^bru(f ju geben? (;ielt er eg nad^ atten gemaci^ten ©rfaf)run=

gen für möglich, ba^ man nac^ boc^ uergeblid^en Uuterf)anblungen ben

58öt)men Staub (galten, gar [ieim eigenen 2anbc mitßrfotg angreifen fönne?

2lllerbing§ marb in S^iürnberg, roefentlid^ auf ©runb ber ^^ranffurter

33ef(^Iüffe t)on 1427, ber Slnfd^lag, bie Strmeeeiuttjeilung, bie ilrieg^artifel,

üiellei(^t an^ ber gemeine Pfennig geuetjmigt. Selbft bie ©täbte machten

feine ©d^mierigfeit unb famen in ©peier am 29. 3lpril jufammen, bie

von it)nen übernommeneu 1000 ©lefen §u ceraufd^Iagen; ^tten fie bod^

in ber ^^rage heä Sanbfriebeui^ 'oaä' gro^e 3«gfftöubni§ ert)alten, ta^ ber-

felbe nid^t, mie Seiten^ ber dürften geforbert loorben, auf Greife unb

^auptmannfd^aften gegrünbet mürbe, ©ie liefen fic^ bafür gern bie ^x-

ueuerung ber alten (Siebote gegen basS ^fa()lbürgertt)um gefallen, jumal ba

ein SSerbot aUer ßinungen unb 33ünbniffe olme bei Sieid^ee SBiffen, 2Bil=

leii unb Urlaub bamit üerbunben mürbe.

Slber wenn aud^ bie 33ef(^lüffe ein gemaltigel ^eer (allein üoHe San;

§en 10,000), bie neue It'reusprebigt unb bag ©efü^l einer eublid^ einmal

mieber gemonnenen ßinigfeit guten Söillen unb Gifer erroarten liefen,

lounte bamit ber 3)langel an Äriegätüd^tigfeit, militärifc^er Drganifation

unb eiugeraöl)nter ^uä)i erfe^t merben, morin S3öl)men fo überlegen mar?

Senigftenl ber 3}krfgraf i)ixt \\ä) unmöglid^ bur(^ 6iegell)offnungen

beftimmen laffen, an bem neuen ilreujäuge Streit ^u nehmen; unb geroi^

nod^ meniger üerlodfte ilm bie ßljre, aud^ bie|mal mieber bei Öteic^el

oberfter Hauptmann ju fein.

@l)er benlbar ift, ba^ il)m ber ©ang ber ®inge in S3öljmen Hoffnung

gab, je^t mit Unterl)anbluugen jum Qkk ju fommen. Gl rouc^l bort bie

3J^äfeigung, bal ^ebürfnife ber 3tul)e unb S^erföljuung. ^afe ber gemaltige

^riefter ^rocop felbft biefe 9tic^tung »ertrat, mar SBürgfd^aft bafür, ba^

bal taboritifd^e Irieglüol! iljr folgen raerbe. Sluf bem Sanbtag im ^ebruar

1431 marb swifd;en allen ^uffitifd^en Parteien 33erföl;nung unb (Einigfeit

gefd^loffen, el marb eine 9Ugentf^aft oon swölf 9Jiitgliebern befteHt, bie

alten »ier ^rager 2lrtifel mürben bie ^afil ber (Einigung.
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ß^ nmr ein ©ro^e^, ba^ ble au§f(^lüeifenbeii , rabicalen, reoolutio=

nären Slenbenjeu fid^ ber Ginitjung roiHeii fo meit baran gaben , iiub ba^

fic^ alle Äraft oeveinte, um ba§ 2BefeutIi(^e uub 2(lleu ©emeinfame befto

geroijycr ju behaupten. @§ toar ba§ euangelifd^e 3)loment i^reS 2lufange§,

§u beiu bie geioaltige SBeiuegimg fic^ ftärenb äurücf!el)rte, uub ba§ fte als

i^r Slefultat feftjutialteu atte^^ 3lubere 5111* Seite lie§.

^iefe üier 3trtifel — benu t)ier ift bie Stelle, auf fie einjugetjen —
waren fie barum fe^erifc^ , lueil fie argen @(^äben ber Rixö)t gegenüber

Reformen aU'Sfprad^en ? lua^^ entl)ielten fie benu , ba§ nid)t ber Ijeiligen

Sd^rift geniä^ gemefeu wäre? mit üottem Stecht maren fie genannt „üier

d^riftlid^e uub im neuen ^eftament t)on ^efu^ S^riftu^ gebotene 3lrtifel."

Ter erfte befagte : „ba§ ba§ Söort @otte^ im c^önigreid^ ^öfimen frei

uub of)ue ^inberniB uou d^riftlid^en ^rieftern cerfünbigt uub geprebigt

lüerbe."

^cr jrocite: „bafe ba5 fieilige ©acrament be§ SeibeS uub 93Iute§

6f)rifti unter beiberlei ©eftalt allen getreuen 6f;riften , beneu feine ^ob*

fünbe im 2iSege fte^t, frei gereid^t merbe."

5)er britte: „ba^, ba uiele ^^riefter unb Wö\\6)e in welttid^er Sft^eife

über öi^Ieö irbifd^e ®ut f)errfd^en
,
gegen (El^rifti ©ebot unb jum 9lbbrnc^

itjreä geiftüc^en 9lmte^, fo luie jum großen 9tac^t()eil ber meltUdjcn Stäube,

fold^eu ^rieftern bie orbnung-Junbrigc .»[^orrfc^aft genommen merbe uub

bafe fie jur eoangelifc^en i^orfd;rift unb §nm apoftolifdjen ^ihen jurüd^

gcfü{)rt merben."

^cr üierte : „ba§ atte ^obfünben unb befonber^? bie öffenttic^en , fo

mie anberc bcm götttid^en ©efe^ sumiberlanfeuben Unorbuungeu von benen,

bereu 3lmt e^ ift, eingeftellt unb geftraft luerben mögen."

^•reilic^, c^ fc^uittcu biefe ©ö^e in bie (Sutartung be§ römifc^eu

Stiftcmiä tief ein ; aber bem, n^a^? and^ in ber fatt)oIifd)eii St\xä)c ba^:^ Sefent-

lid^e uub iüal)rl)aft Goangelifdje nmr, ftanbeii fie uidjt fo feni , mie ber

(Sifcr ber ^omauiftcn moüte glauben nuid^Mi. ;]\i einer anfrid)tigen 'lU'v

ftänbiguug feljlte ui^ts, al« bafj man, rooI)in ja bie ganj reformatorifc^e

5^en)eguug ber i\('\t brängte, nidjt me()r bie l)ierard)ifd)en 'J^-orineii für ba>5

2öefen bcö 6()riftcutl)um«, ba^^ Mittel für beii ;^]\wd ()ielt. Dber nunan

fonft moDte mau bie jugeftaubenen 'iU'rberbniffe ber .Uirdje, bie mac^foiibc

2Öiflfüf)r ber ^Irabition prüfen unb rtd^tcu , mcuu nid)t an ber ()eiligen

S(^rift''f Unb uid^t* aubcr* forberten bie 'JHibnien : „nur befeniieii", fo

fc^Uffeen fie i 1)10 uicr 9(rtifel, „bafj, fo ^i'^i^nb oon nn-Ji glauben foUte,

roir feien im Uurcdjt, luiv beicit finb, m ju beffern unb in Willem bie 3»i*
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rei^troeifung unb ^elef^rung ber Ijeilitjeu ©li^rtft oon .^erjen au3unef)tnen/'

2lber ba§ lautere 9öort @otte§ gegen bie ^rabition aufjugebeu , etroa gar

na(^ ber 6timmeumel;rf;eit berer, bie fic^ nac^ 6fjriftu§ nennen, weit, loie

iRicoIauS üon ßufa fagt, e^ bie ,,t)ernünftige SJJajorität" fo \)qX\, ba§ roar

\\\^i ber SBö^men 9)leinung.

60 jeigte e§ fid^ in ber Irafauer 3itfi^"iiiifn^unft, 5U ber ber alte

^^otenfönig fie gelaben
;
[ie würben, fagten itjre ^otfd^after itjm am 2. 3lprif,

auf bem (Eoncit erfc^einen, roenn if)neu bort geftattet werbe, au§ ber tjeitigen

©d^rift 3U eriüeifen, xa^x^ eoangetifd^e Sßatjr^eit fei, unb ba§ Goncil ba5 fo

©rroiefene anerfennen raoHe.

2Iu(^ ber 9)larfgraf (jatte in jenem ^lacat bem Goucit bie ^uffiteu;

frage jugeraiefen. SBar er ber 9)ieinung gewefen, bafe bie 3SerpfCi(3^teten

fi^, lüie bie ^efd^Iüffe üon Sonftanj unb ©iena geboten, ol^ne 2Beitere0

einfinben unb if)re Slrbeit beginnen mürben, fo fonute \\)\\ jener armfelige

3lnfang am 4. 9}^är5 Iet)ren , ba^ ber Gifer in ber ^ierard^ie nic^t eben

groB unb noc^ meuiger fic^ ber Mdffid^t auf 9lom ju entfc^lagen gemeint

fei. 5reifi(^ langten ein ^aar Söoc^en fpäter bie 5(bgeorbneteu ber ^arifer

tlnioerfität in 53afet 'wx, fanbten illat)nbriefe (x\\ ben römifd^en tönig, au

bie dürften, sur ^efc^leunigung be^5 großen SBerfe^ ju t)elfen. Slber ber

curiate ©iuftu^ mar mäd^tiger ; Garbiuat Julian lie^ in 33afel fagen, man

möge fi(^ gebulben, W> ber c^Qauptsroedf aller Goncile, bie 3lu^rottung be^S

5le^ert^um§ au§ bem ®(^oo^e ber Üird^e, mit Söaffengeroalt erreid^t fei;

bann werbe eiS um fo leii^ter fein, bie Leitung anberer 3Sunben am Körper

ber l;eiligen ^ird^e Dorjune^men. Unb man üerftänbigte fid^ in 33afel,

nad^ 3?om unb an ben römifd^en ^önig ju fenben , um auf ben ilreusjug

gegen bie Äe^er unb auf Eröffnung be^ ßoncil^ 5U bringen.

SBeoor biefe 33otfc^aft an ©igilmunb gelangte , mar er bereite in

Unterliaublung mit ben 33ö^men.

@r l^atte ju iljrem Sanbtag am 1. 3Jiai eine ©efanbtfd^aft gefd^icft; er

fd^lug i^neu üor, mit aßen umliegenben Säubern 2öaffenftillftanb ju

fd^lie^en unb auf bem Goncil über i^ren ©lauben ju üer^aubeln ; in an;

geborner Siebe §u feinem „füfeen 3Saterlanb" roünfd^te er nid^tg mel)r al0

ferneres 33lutüergie§en ju uermeiben.

®ie mitanroefenbe ©efanbtfi^aft be§ ^olenfönig^ oermoc^te ben

^riebenSeifer ber ^Sölimen ni(^t me^r §u liemmen. $Der Sanbtag fd^irfte

üier 9lbgeorbnete, unter il)nen ben ^riefter ^rocop, nad^ Gger, roo <Sigi§=

munb mit 9)tarfgraf ^^riebrid^ unb Stnberen bereit;? i^rer ^arrte. 3lm

24. 3)lai begannen bie 3Ser§anblnngen. ^^egreiflicl; , ba^ bie ^öl)men fid^
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nt^t bem Soncil ber vöniifcS^en ^ix6)c, „bag fie fd^on früt)er oevurtf)eilt

uiib bae Äreu5 tüiber fie prebitjen laffeub , üiele ^^ürften unb SSölfer toibev

fie aufjjereiät \)ahe", untenverfen lüoHten
;
„e^e fie \[6) vox bem ©eric^t

i^rer ^einbe ftetlten, roollten fie lieber öemeiuf(^aftli(^ aUe an einem %aQe

)[ä) bem Xobe meifien. <£ie famen barauf jurücf , ba^ jene^ ßoncil ni(^t

ein aHcjemeine^ fei, ba^ bie griet^ifi^e, bie armenifd^e £ir(j^e bort ni(^t

üertreten werbe
; fie forberten, uor bem ßoncil „öffentlid^, nnüerl^ot)Ien,

angenf^einlic^" it)re üier 3Irti!el „eröffnen , erflären , ermeifen unb mit

©otteö SBort unb ber t^eiligeu 33äter ^Sc^riften beioeifen" ju bürfen , ,,auf

ba§ mhen un^? bie ftreitenbe Äird^e be§ lebenbigen ©ottel möge reformirt

merbcn in il^ren Häuptern roie in i()ren ©liebem na(^ Seigre ber t)eiligen

©d^rift."

(Sd^ou loarcn jene Soten ber in ^afel SSerfammelten bem ^önig nad)

Sger nad^ge!ommen ; fie l)aUn e^ \{6) na($gerü(;mt , bur(| i()ren 9iQtl; bie

frieblid^e SSerftänbigung getjinbert ju I)aben : auf bie (^orberung : „in S3es

treff aller iljrer Äe|ereien unb ^wttiümer fid^ einfad^ ber ßntfc^eibung ber

Äird^e unb be!§ attgemeiuen SonciU ju untermerfen", gaben bie Sööl;men

bie 35crf)anblung auf unb reiften f)eim.

©ofort rüftete man in 33öt)mcn
, jog aul ber Saufi^ , au^ Sd^Ieficn

unb 9)?ä()ren bie Raufen \)ixan, bie bort eutbel)rt merben fonnten. S^orauö

fanbten biefe Äe^er fromme, ergreifenbe (Senbfdjreibon, bie C?()riftenl)eit

über i()re Sad^e unb bie (>kred^tigteit i()rer (^-orbcrungeu aufjufliircn.

©ie beftagten fic^, ba§ man fortfal^re, fie unget)ört ju uerbammeu; „l)abe

boc^ ber .<Qcilanb beii Xeufel felbft anget)ört; aber fie moHe man uidjt

antjöreu." ®ie fd^ilberten bie tiefe (S'ntartnng unb ba-J fittlid^o (Sioub

ber .^ierard^ie, bie fic^ bcfngt Ijalte, fie ju uerbammen; mit unniboruoUor

Äraft ftellcu bie üierjetju 5lrti!el biefe nur ju n)al)re 33ilb ber bamaligon

Äird^e bar. 8ie berufen fid^ auf be^^ ^^»eilanbö 3:\^ort : „id; bin ber 2öeg,

bie 3öal)rl)eit unb baö fieben. ."gätte ber "^^^apft mit aüer feiner '^Isfaffboit

(Sljriftum unb bie 4l1a()rljeit, oljne ,3'y^ifi'lr fi^' üboimäiibon nn^J mit

bem ©Ott @otted." Sic bitten „äße erbaren .§errn unb ül^ürger arm

unb xeiö), alle .(Könige, J^rften unb .'^crren um Öottei< millen" um inn

l)anblung „anf einen freniiblid^en, gemiffen Tag"; „unb nelimet mit ciul)

fueru Sl\ifc^of unb üeljrer, fo luoUen and; mir mit nm neljmon niifore

Sedrer ; unb laffen wir fie ftreiten uad^ bem SiBort ©otte« unb Ijöret ibr

unb roir ju, unb niemanb überminbe ben anbern mit PU'malt ober mit

böfer fiiftigfeit, fonbern allein mit Wottec« 'ill^ort; ift e^S bafe euer 'JMfd)of

belfere iöemäljriniö Ijat in bem (^Hauben auif ber l;eiligeu (^d[)rift beim mir,
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ba§ mix unfern ©lauben für ungeredjt erfenneten, mix looUten bü^en unb

beffern unb 33uBe ernpfaljen mä) beni (jeitiöen ßüanöelio ; würbe aber euer

^ifc^of unb £ef)rer überrounben je au§ ber t;eiliöen ©c^rift, fo t^ut H)X

au(^ loieberuin alfo unb tretet su un0 unb galtet e^ mit un0."

Sluf ber ©egenfeite roar ßarbinal Julian üoH @ifer, oott 3ui)erfi(^t

be§ gfänsenbften ©rfotöeS; er liefe beim Äöniij Sigi^^munb fc^on um eine

Dotation im büljmif(^e)i Sanbe bitten. 2öie gern la§ man in 9lom feine

33eric^te; „mk ein ^riebeu^^enget", fc^rieb it)m ^apft ßugen, fei er nod^

©eutfc^tanb entfanbt worben ; er erneute itjm bie 33oümadjt 5um ßoncil,

bag nac^ 33en)ältigung ber .^uffiteu um fo unbebenf(i(^er fc^einen burfte;

er erüärte atte 5ßerträge unb aöaffenftillftäube, meiere bie an ^öt)meu

grenjenben ©ebiete mit ben Äe^ern gefd^loffen , für nutt unb ni(^tig ; et

nannte in ben 2tufjeic^nuugen „ju ewigem ©ebäd^tnife" bie ^eutfc^en

„(St)rifti tapfere Streiter unb ^orfämpfer."

3u ^jo^anniö follte fic^ ba^ Äreuäl)eer uerfammeln. 2Bie l)ättc ber

(Sarbinal ben 33itten 6igi!3munb^ unb ber in Safel oerfammelten SSäter

©etjör geben unb fid^ je^t ju ben ttjeologifd^eu Sucubrationen nad; S3afel

üerfügen foEen; er brannte oor ^^erlangen nac^ jenem l^eiligen ^uße, al§

beffen ^^ütirer er fid^ aufet;eu burfte.

3um beftimmten STage mar von ber großen 9iüftung no6) wenig ju

fetjen. Slttmäljlid) er[t fammelten fii^ bie ©(paaren an-^ 'Jiorb= unb äßeft;

beutfd^(anb, miibrenb bie fdjtefifc^en unb i)ftreid^ifd^en ^eere jum gtei(^=

zeitigen ©inbruc^ bereit ftanben. 3lber ben ^erjog oon 33urgunb, ben von

Sotljnugeu, ben ^fal^grafen Subroig feffelten (^et)ben baf)eim; an^ ben

nieberfäd;fifd^en ßanben fam, fo fi^eint e^, fein ^rälat unb !ein ^-ürft.

^Im 2G. .^nui uottjog ber liönig bie Ernennung be^^ a)iarfgrafen jum

oberfteu Hauptmann Don beg 9teid^eg unb ber Ärone SBö^men wegen, in

^etrad;t
,,
feiner 9iebli($feit , ^öernunft unb geftigfeit unb fonberlid^ be^

bewäljvten liebe unb Xreue wegen, bie er d^riftlid^em ©tauben, ums unb

bem 9iei(^e mannigfaltig bewiefen Ijat unb noc^ ju beweifen bereit ift."

3öieber warb it)m S^oIIuiad^t , aud^ mit ben „Ungläubigen ju 3?öbmen" ju

werl^anbeln unb ^^riebe ju fc^liefeen, fie ju ©naben au^une^men u. f. w.

Unter großer ^eierlic^!eit warb am 7. 3uli, nac^bem ber ßarbinal

no(^ ein falbung^reid^e^ 3)ianife[t an bie 53öt}men erlaffeu, oon 9?ürnberg

an^^gejogen; bie gat)ne rou (£t. ©eorg§ Slitterbunb trug be* gjtarfgrafen

brittcr Solju ^llbrec^t. 3ögernb rüdte ber 3}?arfgraf ror. „^ö) bin über

bie a)(aaBen befümmert unb traurig", fd^rieb ber Garbinal
;
„uufrer finb

weit weniger, al!§ in S'Jürnberg au»gemad^t ift, fo bafe fid^ bie dürften nid^t
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getrauen, in ^Böi^men einsufallen; jaeS ift ^raeifeUjaft ni(i^t nur, oh rair

fiegen, fonbern, nia§ nrijer ift, ob loir fmupfeu werben; wenn ba^5 ^eer

unüerri(^teter 6n(^e jurücffeljrt
, fo ift e§> um beu (^riftlid^en ©tauben in

jenen ©egenbeu gefd^et^en/'

®a^ feinblid^e ^eer t)arrte im ^ilfeuer Greife be§ 2(ngrip ; ba er

fic^ oerjögerte unb 9Kauget im Sager eiuäurei^eu begann, nmnbte fic^

^rocop no(^ einmal an benJ?önig: er möge jum ^eere fommcn, bann

loerbe fid^ eine aufrichtige unb niaf)rl)afte 9ln§glei($ung geminnen laffen.

®er Äönig ()atte bereite 3)lelbung, ba§ ba§ te|erl;eer fid; be§ 9)iangel§

wegen l)abe jerfirenen muffen. Qx folgte bein eintrage nic^t ; er begnügte

fic^, beibe 9iad^ric^ten — ^Nrocop^o Sd^reiben bemie^o ja bie 3»ücrläffigfeit

jener SDklbung — an ben 9}iar!grafen jn fenben. „9Bir l;offen, er merbe

fic^ nic^t betl)ören laffen
; fo ®ott roitt, brid^t er l^eute noc^ burdj ben 3Balb,

ba er ben f^einben üoHfommen gemac^fen ift unb mit jeber feinblic^en

3)Jad^t getroft ben Äauipf aufnel;men fann" 0-

^a§ fd^rieb ber i?önig am 30. ^ili; am 1. 3luguft 50g ber 3)hirfgraf

mit 40,000 9teitern unb 90,000 g}}ann ^u^oolf über ben Sßalb auf tadjan.

58on 58erl;anblungen, mie fie ^rocop angetragen, ift weiter nic^t bie 91ebc.

öemiB nic^t ber 3)Jarfgraf üerfagte fic^ il^nen; unb wenn ba-J.s*\'er mand;em

^Rculing in ben SBaffen ober bem l;eiligen (Sifer be§ (Sarbin al^ gar ge-

waltig erfc^einen mod;te, fo wn^te er nur 5U gut, ba§ in biefem .<h'on5l)ecr

!einerlei neue Elemente feien, beffereu (Srfolg ali: fonft jn oerfpred^en.

©leid^ ber Einfang jeigte e^3; er beftanb bariu, bafe ba^5 Äreujl^cer

furd^tbar wie nur je bie ^uffiten l)eerte, plünberte, brannte, ber ßar^

binal mit ben 300 Sanjen, bie er im eigenen 'J)icnft Ijatte, uoran. „.»[Habgier

unb ©raufamfeit wetteiferte; feinet Sllter-J, feinet ©efc^lcd^te^? würbe go=

fd^ont." 3(m 7. 2(uguft erft gelang c<^, einige Drbnnng 5U fd^affcn: in broi

^olonnen nad^ cinanbcr, bie erftc unter bem Garbinal unb bem .<i?urfnrfteii

t)on ©ad^fcn, bie sweite unter bem Warfgrafen, bem fid; bie ^Heidj^^ftäbte

angefd^loffen , bie britte, bie ber bairifc^en i^ürften, 50g man, ber (Mio)i,!)0

immer auf wenige ctnnben nalje, fübwärt^^ weiter. (i\^ ift nid;t möglid),

üu erfenncu , wa« für ein ^md unb ob ein militärifd)er biefer 23owegung

}U Wrunbe lag.

"•Um II. 'Jluguft, aU^ ba* .Rreujijccr in ber "DJälje üon Xauf^ ftaitb, uor-

1) ®d)«ibcn '3i>}i«inuiit'« an Ultid) »0» ^Hoffttbcvrt Oci t<a(ai1i) ^. Mo. J^cv MöitiA

f((f>fl war äiiiioft iitt()(lMilbi({, ttad; ^^talirti \\i ocl;cti iiitb u^nt iiiiv mit W\[)t, bcfoti

ttxt ttuci; feilte itii»^atif(Vc Uiitf)clitiif) iwon ai)ge()a(tcii. «dd^reibcu ciiicä Ocbcuedtto

vom lt. Viig. itn Jli<uif)«Ocrf)cv Vltd^iv.



9Jteberrage Ui %ati% 14. 5(ug. 1431. 381

breitete fid^ 5Ra(^mittag§ ba§ ©erüd^t , bie ^e|er §ögen tieran ; fd^ou f)örte

mau t)on ferne ba§ Sf^oIIen i(;rer Söagenburgen , ifjren ntäd^tioeii 5lrieg^=

gefang: ,,bie \l)x ©otteg Irieger feib." ^er Sarbinal flieg mit bem

6ad^feuI;er5og auf eiue §öt)e, bie ßbeue p überfd^aueu , er fanbte juui

3Jiar!grafeu, baB er l^eraueile, biefe be^errfd;eube ^öt)e ju befe^eu. 6^

war fc^on ju fpät; atle ^ruppeu feien auf ber %in6)t, Iie§ ber 3)krfgraf

jurücffageu, ber Garbinat möge eilen , fic^ ju retten, ^ehex $8erfud^ , bie

Drbnung tjer§uftelleu, mar umfonft; in fürjefter ^rift mar ba§ gonje Äreuj-

()eer im fd^im^flic^ften ®at)on(aufen ')• ^en Slnfang tjatfe ^erjog 2ltbred^t

von S3aiern gemacht, bann roaren bie 9legeiK>burger gefolgt. „Ta blieben

mefir benn ac^ttaufcnb SBagen mit 33üd^fen, ^Nfeifen, ^Nuloer, ©peife, unb

üiel fromme arme £eut alg SBagenleut, unb famen bie anbern in Sd^anbeu

i;eim." 2(ud^ bie galjnen fielen in bie ^anb ber Äe^er, aud^ be0 ßarbinal^

golbneS Äreuj unb bie pövftlid^e Äreusbutte.

9?ac^ biefem Slage üou ^au^ blieb ben beeren, bie oon Deftreid^,

Sd^tefien , ©ad^fen auS in ^Böljmen eingebrungen maren, nid^t!§ übrig, aU

\i6) gleic^falliS fd;leunigft jn retten. 5Ramentli(^ ^erjog Sllbred^t, ber in

^Uiätiren grünblid^ aufäuräumen begonnen, gegen 500 Stäbte unb Dörfer

niebergebrannt Ijatte, marb je^t von bem ^eere ^rocop^, ba^ nad^ rofc^eu

©legen in ©d^lefien Ijerbeieilte, bi^ an bie ®onau verfolgt.

®er le^te SSerfud^, bie böljmifd^en Äe^er mit ber ©cmalt ber 3Baffeu

5U befel)ren, mar gefc^eitert.

^uö^anji ber böl)mifdjcn llfuolution.

2öenn man fid^ aud^ in beutfd^en Sanben aHmä^lid^ an ba§ ®efüt)l

ber Dlinmad^t, ber ©d^anbe, be§ 58erlorenfeing gewöhnt liaben fonute, fo

erfd^ien bod^ bie S^ieberlage oon %au^ oon fo furd^tbarer unb fd^mad^ooüer

5Irt, ba| felbft in ben bürftigen ^J^ad^rid^ten, bie baoon Äunbe geben, nod^

etraa^ tjon bem, ma^? bamal^ bie Aktion burd^jndfte, erkennbar ift.

9iod^ auf ber ^luc^t entging ber ©arbtnal nur burd^ SSerfleibung ber

2öutl; ber .treujfa^rer ; il^n l)ielten fie für ben Urheber atte^^ Unglüd5.

„^afe ber ilönig", fd^reibt ein B^^^Ö^^off^ / rr^ow ^n%e fern geblieben,

mäf(^t iljn üom Sßorrourf be§ S^erratl)^ nid^t rein; marum l;at er benn

1) 3)er officiette (Su^j'^entiSimtS tautet in einem @d^rei6cn @igi8mnnb8 bom 28.

^ug.: . . . n>ie önfcr I)ere gegen bie tc',cv gebogen warn tonb taiber anfgcbrorf^en tonb auS

Öe^^aim unbcv t;eini tonien fein one fc^aben bcv teute »on ©otiS gnaben »nb ift nic^t not

femer baijon jn fdjvciben", bei ^inbed e. IbO.
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feinen oon benen, meldte bie ^-luc^t oerfi^ulbet, geftvaft?" $J)te baivifc^en

e^üvften, ^er^oij Sllbre(^t t)oran , befij^ulbißte man offenbaren 3Serrat(ie§

;

bie 9litterfc^aft von <St. ©eovgene €(^ilb erbot fi(^, allein ben .^antpf auf=

juneljmen, ju fiegen ober ju fterben, aber mit bem '^ebinoi, ba§ m6)\ ein

j5urfi fie füt)re, fonbevn fie xl)ren ^ii^rer fetbft beftettten. 6d^on begann

bie railbe @ät)rnng , bie bie 9)iaffen in fo üielen ©täbten ergriffen , anc^

beim Sanboolf einsnreifeen: fie feien oon ben ^^faffen betrogen, uon if)ren

^errf^aften ^rei^o gegeben. Unb nid^t bIo| in ben jnnäd^ft an 53öf)men

grenjenben ©cg'enben; am 3lJ)ein traten bie armen Sent p „^anern^

fd^aften" jufammen unter gejüä()Uen ^auptlenten unb eigenem Q^anner

mit bem 53i(öe ht-% gefrenjigtcn |)eilanbe§, begannen nad; ^nffitenart

um^erjujie^en , roagten fic^ felbft au 2öorm§, forberten bie 3lu!olieferung

ber Pfaffen unb ^uben; mit fc^ioerem ©elbe fanfte bie Stabt fid^ (o^, mie

nac^ i^r anbere. 9Jlaa§lo§ fc^rooff bie (Erbitterung gegen ben geifttic^en

Staub : ,,n)enu ber beutfc^e ß(ern-o in feiner 3lnf(ijfung unb ©ntartniuj

nic^t reformirt wirb", fd^reibt Sarbinat Julian bem ^^apft , „fo ift ju be=

forgen, bafe bie Saien nad^ 3lrt ber .^»uffiten gegen ben ganzen ßlerug loö:

bred^en, wie mau fc^on öffentlid^ brof)eu I)ört/' ßr erfennt e^, baf3 eine

tiefe 9let?o(ution in ben ©eiftern oor fic^ get)t : „bie ®eifter ber 'OJienfc^en

finb fd^wauger; fd^on fangen fie an, ba^J @ift, ba§ \m^ ben 5:ob bringen

foU, au^jufpeien; fie merben glauben, baf? fie @ott ein Opfer bringen/

menn fie bie ©eiftli(^en berauben, ermoiben."

SBar e'5 noc^ (änger möglid^, fic^ über bie uner.iteßlic^e C^efabr, in

ber ®eutfc^Iaub ftaub, 5u täufc^en'^ SZur eine§ 3lufrnf'J baberjiefienber

^uffitenl)aufeu fc^ien e^ ju bebüvfen, um bie 9}taffe be;? bentfc^en 'iMM

}u entfeffeln; mar in bem geiftlid^en, in bem 3)iilitäiftanbe, mar bei

dürften, ^l^rölateu, Stabtobrigfeiten bie ihaft, bie ^uuovfidjt, ja ba^:; gute

Öeroiffcn , ba« ju bc()aupten , roaS man fo lange unb tro^ fo vieler unb

t)erftänbli(^cr ^abnutigen in bem Uobermutl) bev^ 93cfi^e'8 mifjbrand)t nub

ju 6djanben oerfeljrt battcV „mü Wott", Ijk^ e>S bamal>J, „einem 'l>o\t

5<erbcrbeu fcuben, fo mac^t er juerft, baf) niemanb mit fe^enben iHiigen

fictjt unb mit ()örciibfn Of)reu l)ört
; fie fe^en ba« 'Jeuer unb laufen gerabev^

aöege« l)ineiu/'

Xraurigc (Menugt(;uuug, bie bem alten getreuen ©dfarb feine>S '^Miter:

lanbcd, bem '))larfgrafeji, ju X()eil luarb. 'iüirb er audj je^U nocb ^)tatl)

unb $iilfc miffeu ?

I) dUHolutio et )ii<ronnU(iii nlori, ox qua Inici iiipm mudiini irrltniilur udvorsuH

Utuin erclMiiuticuni. Kp' Jtilinni nptul Aoiioiitii 8ylvium p (10 (<<i1 Wnn. ir>7l').
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6§ gab feinen anbern 3öeg ber 3ftettung mefir, aU ben ber 9)JarfgrQf

t)or biefem .^reuj^uge geforbert. 9lur ber triebe mit ben ^uffiten fonnte

bem Könige ^Söf)nien, fonnte ^entfd^fanb vox neuen 3"üafionen unb if)ren

nnbevec^enbaren folgen retten, .konnte man länger ben ^uffiten bie

einzige S3ebingung oerfagen, an bie fie ben 2lbfd^lu^ beg ^rieben^ fnüpftenV

Si^ljer mar ber tjeiüge ©tubt nnerfd^ütterlid^ geroe[en, fie ungebört ju

uerbammen
; fottte in ®entf(^(anb nid^t 2lttee untergebn, fo mu^te er ent=

meber nad^geben ober man borte auf, fid^ feiner Dbebienj ju fügen.

<Bä)on bamit marb bem in 33afel oerfammelten ßoncil eine neue SBe^

beutung. 3lber man bötte nod^ anberen, inneren (^efabren im 5Reicb 5« ^^'

gegnen. 2öar bie Erbitterung gegen ben entarteten 6(ern^ fo grofe unb fo

geredet, toie felbft ber ßarbinal ^nüan anerfannte, fo mufete eine grünb=

lid^e 9teform vorgenommen merben, bamit nid^t eine 9leoolution ibre 2luf:

gäbe übernebme. ^reilicb in ber Slngft ii)VQi ^erjen^ beeilten fid^ bie ßrj^

bif(^öfe üon ßöln unb 3)tainä, ibre ©uffragane ju ^rooinjialfynoben

einjulaben, bie ßr^bifd^öfe oon S3remen, 3Jlagbeburg unb ©aljburg ju

gleid^en ©d^ritten aufäuforbern ; aber wa§> mar üon biefem (Söluer ^ietrid^,

üon bem geroalttbätigen ©üntber t)on ©d^ioarsburg, raaS üon fo freoel-

t rosigen ©uffraganeji mie bem äBürjburger ©üangelifcbe^^ ju boffen. ^n

^^afel waren bie Unioerfitäten, waren 9)länner au§ jener nieberbeutfcben

©cbule ber „^Brüber be0 gemeinfamen Seben^", mar bie nabe unb ftarte

©mpfinbung beffen, wa^S bieffeit^ ber Sitten bie ©eifter bewegte. 2luf bag

(Soncil ri(^tete ficb bie Hoffnung ber ^Ration.

S3rad^te e§ bie ^Reformation be§ ßleruö, fo war bamit ein 2;f)eil, aber

auc^ nur ein ^f)eil ber ©cbäben, an benen ber Staat be§ ()ei[igen Steid^e^

tobtfranf mar, befeitigt. Dft genug mar üon 9teformen be§ 9teid^el, üon

fianbfrieben, orbeuüicbem ©eridbt unb befferer Drbnung gebajibelt morben

;

aber maS fiatteu biejenigen, meldte officiell ba^ 9teid^ maren, ju ©taube

gebrad^t? ja mar e^ nid^t wie jum §o^n, wenn immer größere ®inge

immer erfolglofer oerbanbelt , raenn bie ^i)xe unb SBoblfabrt be^ 9leidbeö

nur immer freüentlidber ^rei§ gegeben rourbe? ©1 mu^te gebolfen, e^

mu^te enblid^ mit ber 91eform in ber Sfteid^^üerfaffung ßrnft gemad^t

werben. 3öo fie ein^ufe^en, nacb xotiä)in 9ticbtungen bin fie ju ftreben

batte , fonnte nad^ ben fd^madbüoUen ßrlebniffen be^ legten ^a^ve^ audb

bem blöbeften 3(uge nidbt mebr §weifetbaft fein.

SBeld^e ©tettung je^t ber 9)larfgraf im 9flatb be^ i?önig^, in ber Sei*

tnng ber SSerbältniffe einnabm, fd^eint fidb au§ ber Stufgäbe, bie ibm

würbe, ju ergeben. 5Rid^t b(o^ ber Äönig fab ficb je^t auf ben 3öeg ges
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brängt, ben bcv 9)Zar!graf immer öeforbert; an^ ber ©arbinal .Julian

loibcrftrebte nii^t mel;r ber befferen ©iufii^t uub ber 9}la(^t ber ©reicjniffe.

®ie 3)taa§vegelu jur eiuftmeiliijen ®ecfuuö bei" ©rense biird^ bie^

jenigen, n)el(^e üom 3uöe ba(;eimgeblieben , föuueu übergarnjcu werben,

ba ifjre 3luefü()rnng nicS^t nötl)ig mürbe. 3^mer§in in ber Drbnnjig war

e§ , bafe in ber evften 33erat()uncj na6) ber 9]ieberlage bem Könige geant-

wortet warb, man fönne nid^t anberiS aU in gemeiner 9teic^§uerfammlnng

Sefd^lnife fafien; bie bann aud^ jnm Iß.Dct. nac^ j^ran^fnrt an^gefd^rieben

warb, „bie <Ba^e üon ben Äe^ern jnr ^anb ju nefimen."

3öi(^tiger ift, ba§ Sigi^Smnnb fofort an bie 33öf)men ein begiitigenbe^

©d^reiben erliefe, in bem er feine g-ricben^Iiebe be^engte nnb [ie anf-

forberte, ba^S ßoncit ju befc^iden : „benn ba würben fie finben ben ßarbinal

unb ben 3)tatfgrafen ^riebrid^, bem er al^ feinem S^erwefer uotte ©ewalt

gegeben fiabe , bafe er alle bie
, fo aU'^ 33öl)men follen gcfc^icft werben jnr

ßrflärnng i()re:j ©tanbene, in feinen 6c^n^ nel;me, allen geneigten SöiQcn

unb görberung erzeige, auc^ wa^ üerglic^en wirb, at^ibalb beftiitigc nnb

in Slllem fid^ alfo üerljalte, bafe fie erfat^ren fottten, bafj ®r, il)r ilonig nnb

natürlicher ßrbl;err, befliffen fei, itjnon in 3lllem jn willfal;ren nnb iliren

^in^en ju förbern."

SBarb fo bem 9)iarfgrafen bie Untert;anblnng mit ben ^öl)men an=

üertrant, fo eilte ber Garbinal nac^ 93afel, nm bie bort ^iunfammelten, fo

gering a\i6) iljre 3til)l noä) war, jn ucrföljnlic^en 33iaaferegeln gegen bio

^'e^er jn beftimmen. 33ereit!§ am 15. October erliefj ba^J Goncil an alle

„©eiftlid^c, Gble unb baö ganje a>olf in Söl;men" unter bem ©rufe „®inig=

feit unb ^-riebe im ^JJamcn nnfere^ .^errn ^ef"!^ 6l)riftnvV' bie Ginlabung

:

5um (Soncil 5n fommen unb frei barjnlegen, wa^J fie für ^){ec^t nnb ber

Atirdje Ijeilfam crfeuneten.

ifönig SigiiSmunb felbft begab fid^ auf ben ^eg nad^ ^ttiHen. (£\^

wirb bie 'üJJeinnng gewefen fein, bafe er perfönliclj ben 3l^i^erftaub, ben

man üon ^l^apft unb (iarbinäleu beforgen modjte, befeitigen nnO bie ''Kscge

cvmöglic^eu foUc, bie allein iljm fein CSrbe ^iUU)men unb bem ^Keicl) .\,Milfe

unb i)iul)c bringen fonnten. 9iur bafe mit biefer älU'ubung bie in erfter

9lei()e bcutfdjc ^la^c fofort wieber in bie, weiiii icl) fo fagen barf, enro-

päifdjen 5iH'jiel)unöen übergeleitet, auö bem 'üJiitlelpunfl in bie ^].Hnivljerie

ücrlcgt würbe. Sücnn ber ©ang ber Greigniffe wicber einnu\l be^s ifönigv

unb bc« ^JJiarfgrafeu ilüege j» ücreinigen gefcljienen , fo entumnb \i6) ber

.^önig biefer feffeljiben ©emeinfcbaft in bem Womeiit, wo eci nur einer

(ül)ncn -Vanb 3u bebürfen fdjien, um .^cilung uon ©runb awi jn ftljaffeu.
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3n ^öf)ineu felbft erneute \\^ mö) bem glüdftid^ erfo(|tenen 6ieije

ber ©eöenfa^ bcr 3tn[ic^ten. 2lber iiibem bie 2öaifeu unb ^aboriten, ,,bie

im ^elb bieiienbeu ©etneinbeii" beu ilatnpf in ©d^iefien, ^Jfä^ven bi§

Deftrei(^ unb Ihujarn tjinein fortfe^ten, blieb baljeini ben ©eniä^igten bie

ßeitung ber 58erl)anblun3en. 2Benn felbft ber föniglic^ gefinnte 3lbel auf

be0 ^erjOQ'S ?^riebri(^ t)on Sifrol (Erbietuiigen einging unb iljm bie ber^

einfüge 9Mcl;folge in ber i?rone 53öl;nien jufagte, fo wirb bie^ gef(^el)en

fein, lüeil man in bem t)on Üe^ert;a^ erfüllten ^erjog Stlbrec^t i)on Söieu

ein ^inberni^ ber SSerfö^nung faf), mä) ber man uamenttid^ in biefen

Greifen bie größte @el;nfnc^t trug.

^reili(^ auf jene ßinlabung be§ J^önigs l;atten bie 5^öf)men nid^t zhen

einge^enb geantiuortet ; ba man il;nen von i^rem ©tauben Sted^enf^aft ju

geben fein orbentlid^ ®el;ör üerfd^affen motte, fo mürben fie in it)rem

el)rlid;en Ungel^orfam bleiben, eingeben!, ba^ man ©Ott meljr gef)or(^en

muffe alö ben 3}tenf(^en. ^ie^ orbentlic^e ©e^ör bot il)nen je^t in un-

Smeibentigfter äöeife ba^ä Soncil felbft, unb ber 3)?arfgraf tonnte itmen ©e-

voä\)v fein, ba^ enblii^ mit 2Ba^rt)eit an 3.?erföljnung gebac^t merbe, ©eine

SSerl^anblungen mit iljnen batten ben beften ^-ortgang.

$J)a plö^lic^ erfc^ien be^3 ^apfte^ 33ulle, bie ba^ ßoncil ju 58afel auf=

^ob unb ein aubere^, ba^ in ad^tjef^n 9)Zonaten fid^ in Bologna oerfarn^

mein foHte, auSfc^rieb. Unter beu ©rünbeu mar , "i^a^ ben ©ried^eu, bie

fic^enblid) mit ber römifd^en Äird^e jn vereinigen gebückten, eine italienifcl^e

©tabt gelegener fei, ba^ von ^^U'älaten ju menige, nur erft jel^n, in 33afel

erfd^ieuen feien, baB ber Söinter unb ber ^-ieg 5mifd^en S3urgunb unb

Oeftreic^ ba§ Eintreffen einer größeren ^a\)l nid;t ermarten laffe u. f. m.

®er roefentlic^e ©runb mar, ba^ fic^ ba^3 Soncil mit beu fd^ou auf einem

(Soncil üerbammten Äe^ern in Unterl)anblung einlaffeu moUte.

©^ mar ein ©d^ritt yon unerme^lid^er Äübn^eit. ^ie Dmuipotens

be§ l;eiligen ©tu^l^ fd^ritt rüdfid^t^5lo^3 über ben Kammer ber 35ölfer, über

ben Untergang ber Staaten ^inmeg
, fie forberte äuglcid^ ben neuen ©eift

in ber 5?ird^e, ber fid^ ba^3 9ted^t ber (Eoncilien errungen, l;eraug. '^l\6)t

ba§ alte, in l)iftorifc^er Kontinuität ermad^fene ^^^apftt^um ; cg galt, ob

bie in ßonftanj i)ollbrad;te 9ieftanratiou ber päpftlic^en ©eroalt bie ^raft

befi|e, ba? ©erüft il)rer ^erftettung ju jerbrecljen unb ber ftarren formet

ber „fird;lid^en a)lonard^ic" bie ^errfc^aft über ba? lebenbige klingen be^

d^riftlid^en ©elfte? für immer 5U fidlern.

Sßir folgen bem ^önig ©igi?munb nid^t in bie 2Birren feiner italie-

nif(^en ^olitif ; in ben 5^agen, ba jene 33ulle erlaffen marb, empfing er bie

I. 2. 9lup. :>
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eifenie ^rone au§ ben Rauben beg 3)iattänber (Evjbifc^of^. ^cr ^evjog

Don 3J?ailanb wax be§ ^apfteS geinb ; auf beffeii 53eiftanb cjeftü^t 50g er

weiter gen 9iom, bie Äaiferfrone 5n getuiunen, — unb um 3}iai(aubö aBil=

len war eiuft Äönig Söenjel entfe^t! Slber ber 3>erfauinilung 5U Safel

fci^riebcr: fie möge bur(^ feine ®rol;ung ober anbereS SJiittel \\ö) auf;

löfen laffen, fonbern i^r 92erf fortfe^en unb üoßenben; er werbe im bent=

felben bi^5 jum 2^obe treu üerf)arren.

§atte ber ^Napft in 5öafel ©eljorfam ju finben erwartet, fo trat felbft

fein Segat Julian mit ber ©efammtbeit ber f)eiligen SSäter ifjm entgegen.

3Rit fc^ärfften SBorten f(^ilbert Julian? ^rief an ben ^savft bie llnwür=

bigfeit, bie llnel)re, bie ©efabr, welche bie Sluflöfung, wenn fie SBirfung

^aben föunte, über ben ()eiligen ©tut;l, bie römif(^e Sin^e, bie ganje (E{)ri;

ftenf)eit bringen werbe : „\6)on finb bie i?e^er gelaben, um gc(;ört 5U wer;

ben; wirb man ni^t glouben, "om Si»ö<^^" ©otte^J I;ier waljr^uneljnien"^ fo

oft flotjen bie 5?riegef(^aaren uor ibnen, unb nun f(ie()t aud; bie allgcmeiue

Äird^e!" 6r erinnert an bie 9iotbwcnbigfeit ber 9icfonnatiou: „fo Diele

(Soncile finb in unfern Stagen ge()alten worben, o^ne bafj fie erfolgt wäre;

bie $8ölfer erwarten uon biefem enblid^ cine^-rm^t; C'? ift ein9)iittel, wo=

burd^ bie a)icnfc^en nod) l)ingcljalten werben; wirb e^ aufgelöft, fo wirb

cg lieifeen, bafe wir ©ott unb ben 3}ienf(i^en ^ol^n bieten
; fie werben alle

3ü9et fcbiejjen laffen, fid) auf unö ftürsen." ©r bcrul)igt ben ^^avft über

bie Sorge, al;? fönute ber reformatorifc^e ©eift fo weit geben , ben iM^i-

lid^en iljren weltlid)cn ^efi^ jn eutreifjeu: e^J beftelje ja bief? ßoncil anö

aWänneru ber iUrc^c, weld^er ©eiftlic^e würbe bariu willigen? uic^t bloJ3,

weil eä gegen ben ©lauben, fonbern weil e;? jn il)rem iiiadjtboil wäre, fei

barau nic^t ju benten. Gr fagt: „wenn ic^ ober ein anborer wagte, fie

o\)]\e ibre 3ufli"nnujig aufjulöfen ober nur anber^iuiobin 5U oerlegen, fo

würben fie mic^ als einen .U'e^cr fteinigen unb mit ben 3öfjucn jerreif^en

;

will man meinen Xob, fo fd^icfe man mid) nad) '']>\a(\ ober gegen bie 6a=

rajeucn; für ben (Glauben feliue idj mid) .^11 fterben, iiidjt aber .yim "iMerger;

nife ber allgemeinen i{ird)e." ^cr von ^Hom eingefd)lagciie 'AVg erfdjeint

it)m nur alö 3lnfang eine<J furcl)tbareren Sd^iv^nm : „idj fel^e fdjon ©ott

baö e^wert über un<^ jücfen; bie ^lyt ift an bie %\w}^({ gelegt."

Grft jene siUiUe erwedte in ber Cibriftenljeit bie lebenbigfle Xbeilnaljuie

für ba« Goncil, tu ben ü^crfammeltcu felbft ba<J ganje 6elbftgefübl ibrer

©ebcutung unb iljrcr 9)(a(l)t ; uon aUcu Seiten famen bie jur ^Ijeilnabmc

^i^enifenen; wenn aud), namentlid^ au* Xentfd)Iaitb, wenige geiflUd^e ^ür

ften, befto mebr lluiimor ber 'JlMfjoiifdiaft, '^licoloiu'ii iiiib ^ocloieu be'>
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canomf(3^en ^eä)t^, fromme DrbenggeiftUd^e. ©ine 6i;nobe ber galli;

canifc^en ttvc^e fdjIoB fic^ au^briidlic^ bem (Soncil an. G§ erflätte in

feiner sroeiten allgemeinen ©effion (15. gebr. 14o2): ba^ eg bel^avre bei

bem in ßonftanj feftgeftellten @a^: ein attgemeineä (ioncit l)abe feine

Maä)t üon ßlirifto; nnb ^ebermann, ber ^:]iapft felbft, fei, mag ben ®lau=

ben, bie ßinlieit ber ilird^e nnb iljre 3{eformation angelte, bemfelben ju

get)orc^en fd^ulbig.

©0 ftanb bag ßoncil bem römif^en 6tnl)t gegenüber, unb in bem

(^kfül)l biefeg ©egenfa^e^ griff e^ bie 93tomente, benen Ütom^ 5Biberftreben

galt, nm fo jnuerfic^tlic^er nnb rüftiger an- S)nrc^ bie ©inric^tnng ber

üier Deputationen, in benen ja ©eiftlii^e ber uerfc^iebenen DJationen unb

jebeg Stange^ rereinigt maren , würben bie 2lufgaben berfelben um fo

grünblici^er vorbereitet, beoor fie ben allgemeinen Seffionen jur ^ef(^lufe=

faffnng unb $8erfünbigung vorgelegt mürben •)•

äiscnn, mie einft in (ionftanj, biefer Ijoif^berufenen SSerfammlung bie

leiteube meltlid^e ©eiualt be^ l)eiligen ^e\6)iä jur ©eite trat, wenn fie mit

gleid)cr ©ic^erl;eit unb ^fülju^eit bie weltlid;e 3lcform be^ 9(eid^eö in bie

^anb nobm unb fie gleid^en ©»^ritte» mit ber geiftlid^en meiterfüt)rte,

menn fie bem ßoncil iljre ^anb liet) jur ^X'vftellnng be!$ tird^lid^en unb

internationalen j^rieben^ unb bafür mieber be^ ßonciB ^eiftanb für bie

innere ^^efferung im 9leidj beutfc^er Aktion erl)ielt, fo fonnte ber ßrfolg

ni(^t anberg aU gro^ unb fegen^reic^ fein.

2tber ©igi^mnnb blieb big iug britte ^ai)v in Italien; eg fd^ien, aU

vergäbe er über bag fd^öne ^Xalun un'i) bie Italienerinnen ®eutfd)lanb

ujib feine JTvonen.

©r Ijatte mol;l ^erjog SBilijelm uon ^aiern jum ^rotector begßoncilg

ernannt, ben 3)tarfgrafen mit ben böl;mif(^en :i5erl)anblnngen betraut,

einen Sleid^gtag nad^ granffnrt befdjieben. 3lber mag ha^ 3iäc^ftliegenbe

gemefen märe, bie 'i^eftellnng eineg Sieid^guern^eforg mit größter ^ollmad^t,

über 9teformen ju uerl^anbeln , l;atte er mol)(mei»lid) unterlaffen; er l)ätte

nad^ Sage ber ©ac^c mo^l nur ben 3)Jarlgrafen baju mäl^len fönnen, unb

beffen ^tiätigfeit in einem fo wichtigen 3)?oment mürbe nur ben ^-^länen,

bie ber ilönig für SUbrec^t yon Deftreic^ l;atte, na(^tl)eilig gemefen fein.

S)er Alönig mirb bie g-rage ber Sleid^greform big auf feine, mie er jugefagt

l)abeu mag, nal)e 9Ui(!feljr ing 9teic^ vertagt Ijaben.

1) ^ie 3)e^ntationcil finb pro comnumllms, Reloi-matorli , fitlei, paels,
f. bie l^Or--

tveHlid?C (Scjd^äfl^üVbmiUij (urtieuU de luüdü procedeudi) 6ci i^avbuill VUl. 2>. 1439.
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^egreiflid^ , 'i)a^ unter fold^en Umftänben ber Steid^iJtag im ^erbft

1431 bebeutuju3'3lov üorübevging. ©inftiueileu festen bie l)uffitifd^en

§eere iüä(;reub bei SÖiutevx^ uub im uäc^ften ^-rütjUnL; if)ve uerf)eereuben

ßüge gegen 3)101)reu, <Sc^(efieu, bal 3}?ei^uer i^anb fort, ß» mufe bal)iu=

gefteüt bleiben, ob uub in mclc^eni 3ufammenl)ang mit bor 9iacbrid^t von

ber 2tuf(öfuug bCiS ßoucill uub mit hcn ^•rieben^^unterbttiiblnugen e»

ftanb, minn fie \id) im 3)iär5 1432 auf bie 3)carfen ftürjteu, ein 3»9/ «"f

befjen !öebeutuug für bie 3)Zar! fpäter surüdäufommen fein wirb.

Silier mahnte, bie ^riebenöüer^anblungen mit ben S3öt)men ju be-

f(^Ieunigeu; bei ^auc^a gefcä^lagen, tjatte ber 5lurfürft von ©ad^feu mit

einer großen ©elDfumme einen äÖaffenftiUftanb auf öuun ^i^fjre ertauft;

fie mödjten eilen , f(i^ reibt er ben t)eiligen 33ätern, ben ^aumeUolc^ ber

Äe^erei ju erfticfeu, bamit uid^t bie ganje ßf)rifteuf)eit burci^ i^re %Me
vergiftet uub erftidt merbe. £)em .s^erjog Sllbrei^t von Dcftreid^ meiger;

ten fie ben äöaffenftiUftaub, um ben er fie miebcrbolt angegangen; brin-

genb bat er ba§ ßoncil um enblid^en ^-rieben. 3luci^ ber Äönig fi^rieb

bem ßoncit, eg möge eilen, bie S3öt)men ju ttberseugen, ha^ c^ unerf(^üt-

terli^ feft fte^e ujib ftel^en merbe; bal fei ber einzige Seg jum (Vvicben.

©c^on l;atte bal ßoncil smei Dratoren
, 3i^b"i"i ^lieber unb .^otjann

©eltiaufen, in S^ürnbcrg, mit ben 53öl)meu ju uerl^anbeln; in einem neuen

©(^reiben fprad^ eil itjuen fein aufrid^tigeg uub bringenbel S8erlangen

auä, „gcgenfeitige Gintrad)t unb bie erfolnite (Sinigung in bcm bciligen

(iJeifte" 5U förbern, erneute bie CS'inlabnng ju bem (^oncil mit ben l;or5lid^;

ften unb aufrid^tigften 33erfic^erungen.

i&i marb vorerft eine 3»f^"»i»^'"fn"ft iu ©ger uerabrcbct. ^a^

(Soncil fanbte 5U jenen jmei Dratoren nod) uier aiiberc feiner Hfitglieber,

unb eö lüirb bebeutfam fein, bafi einer voji biefen, .s^einrid; Stocfe, ber-

fclbe, ber gegen baö Söil^nacfer bt'ilige 5ölut mit glänjenbem ©rfolg ge;

fämpft Ijat, be^ 3)larfgrafen .'pofcaplan mar'). S^er ^Jfarfgraf fclbft unb

*4Jfaljgraf ;>l)ann gingen mit nad) CSger. G« mar eine rilljrenbe '^eier,

al« jum erften 3Jialc — c<s gefd^al) in be\> 3)larfgrafeji ^innner — geift=

iiäft HWänncr ber alten Äir(^c iljrc e^cinbe mit bem i5*vicben<Jgru^ anfpra-

1) C^n eiittt« Sd^rtibcn llU't fa^t et: it ifl ocf bcv flaiituMt fcrfcii woi u^it(id), weit ic!

(>al») to Itft^nl»« tat bc^>ini|d>c für vjiibc fcUcvic. Huil.-l ('t«l. D. H. l. 2 p. lls. (5v umv

unter bell erfieii Ve(>reni ter neuen UniüerfUät iHofiiMt (14.12) mit u>ol)l cinti Üvfurt ba-

l^in geloininen, (ir tvirb \i\ biefer :\i\i bereite ^Jü^a^^bcbiiv^icr Xioiitl^cvv uub prufosHor

Mcnu) pni^ina« flenannt, Mnrton«» VFII. p. UM, Daft ev fdjou wx 1 1-'«) \\t^tn tnü Üünii-

ber von fßiienod onfgetrcten, bezeugt 3i>i^ann 9^ieber (Konnii . III II).
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c^eit ; uub aU man naö) qIMüÖ) rottbra^ter SSerl^anblung fid^ trennte,

„t)erj(i(^ unter ^reubentfiränen fic^ umarnienb", ba mo^te man einmal

tnne roerbcn, ba^ bie etn^ieit in 6f)rifto etma§ anbere;! fei , a\§> bie ^er=

jenefälte unb 9ftec^tt;aberei ber i'llei^tcjläubigfeit.

G§ mar ein 3>ertrag ju 6tanbe gefommen, auf ©runb beffen bie 58öb=

meu fi^ bereit erflärten, baö ßoncil ju befc^icfen. 2(ber bie Sluefübrnng

biefeij SSertrageö üer^ögerte fic^, nic^t b(oB, meil boc^ eine bebeutenbe

Partei in 33ö()men, man fann ^ao^en bie 5trmee, bem ^rieben entgegen

mar, fonbern meil aud^ biejenigen $Bö^men, meldte 5ßerfö()nung miinfc^ten,

in bem madjfenben @ifer beö ^a^fte^, ba0 ^oncil ju jerftören, ben 6r=

folg, ben fie raünfd^ten, gefäf)rbet faben.

3u aüen möglid^en ÜÖeubnngen üerfuc^te ber ^apft feiner 58ulle Söir^

fung ju fdbaffen, namentlich ©igismunb mit ber Äaifer!rone ju fid^ l^er-

überjutodfen
;

feine 3Butl) gegen ba§ Ijeilige G^oncil mar maa^lo^S ; eine

©pnagoge be^ SIeufeB nannte er e^S, räubige ©c^afe, augeftedfteig 3Siel),

ba^ au'^gerottet merben muffe.

Unb mieber ba^ ßoncil mu^te, um ben 3[^öl)men bie 3ut)erfid^t p ge=

mäbren, bereu e^ für beu j^ortganij ber llnterbaublungen beburfte, eine

immer eutf(^iebenere, immer feinbfeligere Stellung gegen ben ^^^apft ein=

nelimen. Sc^ou warb ber ^apft uub feine (Sarbiuöle mit einem ^rocefe

bebrol)t, menu fie in brei 3}?onateu nid^t erfd^ienen (29. 2tpril); alö bie

ßarbinäte, mel(^e ber ^^apft au bag ,,fogenannte Goncil" gefd^idft, ganj

unanueljmbare ^orfc[)läge brad;ten, erflärte ba!§ ßoucil, nid^til)m, fon^

bern t em ^apft fatte bie <Sd^ulb ^u, ba^ ein neueö ©d^ilma entftel)e ; ber

^apft, ,,ba!§ bienenbe |)aupt ber Äird^e", bürfe uid^t größer fein motten

al§ bie ganje Äird^e. 3lm G. September mürbe gegen ben ^^apft, meil er

nic^t bie S3ulle ber 3luflöfung miberrufen , unb gegen fiebjebu ß^arbiuäle,

meil fie nic^t erfd^ienen, bie Älage be^^ Ungetiorfam'S erhoben, ^aum bafe

nod^ auf briugeubeä bitten be;§ päpftlidljen Slbgefaubten eine §rift juge^

ftanben raurbe.

2öie merfmürbig oerfd^ränft ftanben in biefem 9)ioment bie $ßert)ält=

niffe. 2ßät)renb bie gemäßigten ^öl)men enblic^ je^t ju bem ©ntfdlilufe

f(^ritten, bie melbefprod^ene ©efanbtfd^aft nad^ ^afel absuorbnen, fc^loffen

bie Sßaifen mit bem ^olen!önig ein 2(^u^; unb ^ru^bünbniß „gegen

atte ^Rationen, befouber^5 gegen bie beutfd^e", Üinbigten bem beutfc^en Dr^

ben förmlid^ ben trieg an, hxaä)en in beffen ©ebiet ein. Unb mäl)renb

ba§ ßoncil baran mar, geftü^t auf be'5 Äönig§ 3«fi^^^i^i^9 f^^ten ©(^u|e§,

beu eutfc^eibeuben ©c^ritt 5U tl;uu, empfal)l ©igi^munb, bem fid^ eben
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je^t ber ^apft mit bcr größten 3uuov!oinineu()eit näfjerte, ben üerfatmncl;

ten Sintern, mit mciteren Sdjntten Qeo^en "t^en tjeitigcn @tut)l iuiie ju

(lalten. Q§> max bebcutfam, bnf3 ba-o ß^oHeginm ber beutfdjen Äiirfürften,

fo eutfd^icteu e» fid) für ba^ Goncil aibofprad), bod) äiiotcid; uor bem ^wk-

fpalt, „befjen ©efa(jt ber l^ciligen ^irc^e broljcu !önutc", warnt.

:^n biefeii fd^uian!enben ^nftfi^i» t)inein — unb ba§ jöfie ®ivlomati[i=

reu be§ ^apftc-^ rerlängerte ifju 3)?ouate lang — fiel bie 3tn!nnft ber

groBen böl;niifc^cn Deputation in JBafel, bie ©iiSputation über bie üier

2lrtifel.

9)lan mürbe irren, menn man glanben mollte, ba^ bie an§ ber I)ciU-

gen <2c^rift gefd^öpften ©rünbe bcr I)uffitifd)en «Spred^er auf bie 5>äter

a\i6) nur ben geringften (Sinbrnd gemadjt lf)ätten. @o entfd;ieben man

fic^ bem ^]}ionardjiÄmn§, ben ber ^apft üben gu moHen fc^ien, entgegen^

[teilte, eben fo entfc^ieben mie» man ben ©ebanfen ron fic^, baf, e^3 ein

anbcreö ^riterinm d;riftlic^er 35>a(;r()eit gebe unb geben !önnc, aU bie lln=^

fef)(bar!eit ber iUrd^e; unb inbem man bie 5(nuH'fcn()cit be-J Iieiligen (fün-

ftes in bem Goucil »orauSfe^te , na^m ntau für beffen 2lbftimmungen unb

5^efc^(ie^ungen bie unumfd;ränfte 5>^efugni^, ja bie älMKfülji'gematt in 5ln=

fprud), meld)e man bem 9iad;folger ^'etri ucrfagte. 8clbft ein 'iiicolan-^

üou Gufa erl)ob fic^ über biefeu ©egenfa^ nic^t, bcr üöUig uubcrül;rt uon

bem ticfüerroanbeltcn ^n\)a{i beg fird^üd^cn Seben^ nur bie ^orm traf,

nur bie 5lltcrnatiue bot, ob bie Saien unter ber Dmnipotenj beS ©inen

ober 33ielcr ftcben follteu.

2öic oft ift üon ben Ijuffitifd^cn 8prod)ern ©(^rifti 2l^ort angefül)rt:

mo jroci ober brei in meinem Spanien üerfammett finb, bin \^ unter il)ncn.

(5^ gab nickt'S, nm-S ben Ü^oran^Sfe^ungcn bc'? (5onci[-J fclbft entlegener gc=

mefen märe, al':> ber ©ebanfe, baf^ ba'S 'iücfen bcr 5^1rd)e CSbrifti aiibcr-j^ al^

in biefer ()ierard)if(^en Drganifation, aU in bicfer fd)olaftifd) eutuiirfelten

3)oömtttif, al« in ber j^üUe äuf?crlid)er, gleid;gültiger, geu)Ulfül)rteröa^un:

gen, meld)C bie Trabition neben niib trob ber beiligeii 6d)vif( beiligte, :iii

finben fei. ^lUe unentmicfelt ober unflar uiele ber bnffitifdieii 'isorflel

(unflen fein mochten, gcrabe in bem , tua-J fic nn\l)rl)aft CSuan gel ifdies ent-

fjietten, ronren fic ben !)ciligen JKätern be« (Soncilö unocrftänblid) unb

cerrocrflit^,

X>ie Disputationen leerliefen ofjne ^Hefultat; nad) funf,^ig Xagen, im

9(pril 1433, ücrlieficn bie 'i^öl)men unbefriebigt i\\\(\.

B6)0)\ ()attc ber ^^apft elngelenft, mit einer ungefälircn 'itnerfennnng

be* (Eoncil« 6iöi«munb befd)iyid)tigt , enblid) mit bem ^iVrlrag über bie
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Äaifer!röuung (7. 3(pri() il)ii geroonueu; fein ©egengeroinn roar ba§

fic^eviibe,3ugeftänbn{B/ ba^ 6igi§inunb i^u für ben unsroeifeUjaften, wd)-

xcn, caiionifdj eviüäljlteu ^apft fjalteii unb üerel)ren, auc^ baf)in iüir!en

lüotte, ba^ er in gteiii^er äöeife üoii atten geiftlic^en unb toeltlid^en ^er-

fonen ber (£i)rifteii(jeit ge{)a(ten unb uerel^rt werbe. 2lm 31. Wlai 1433

erfolgte bie Äaiferfrönuitg.

'^^w 33afel feil) mau biefe 3[^erftänbiguiig beö ' £aifer§ mit bem ^apft

mit mif3trauif(^en 53licfen an ; mit ©rftaunen uerna^m man be§ Äaiferg

bringcnbe 3}tal}uung, fic^ mit ber borf) nur fd^ciubaren 3luerfennuug beö

^apftcio ju begnügen, ^n bem «offen ©efüt)l be^S formeUen Sicd^te-S unb

mit mel)r ^^olgeric^tigleit al^ potitifi^er iöeljutfamleit fc^ritt man auf bem

cingefc^lageuen äßege meiter.

^U'ad;te man woljl, biefer 2öeg fül)rte mdi)i etma ba^in, ba§ ber tixö)-

lirf;e Staat fii^ in @elbftl;errlic^feiten wie ba^S dkiö) auflöfte unb ba^

^-Papftttjum, mie bie faiferlic^e ©emalt befto freieren j^-ürften unb ©täuben

gegenüber , nur no(^ bie madjfenbe Dl)nma(^t ber fird^lid)en Cin^eit bar-

ftellte. ®§ lag in bem Söefen biefer ä^emegnng, baf, bie Giul)eit unb

Wlaä)i ber Stix6)e nur um fo fd^roffer gefaxt unb aU'Sgeprägt mürbe, al^

mit ber conciliaren ?^orm ber (Slern^ in einer Slrt bemocratifd^er ©leic^^

t)eit bie firc^lidje ©ouüerainetät ju üben lernte unb bem „biencnben

.stäupt" nur bie ^^ebentung einer bem Goncil Derantmortlid^en (S'yecutio=

gemalt 0, ben Men ben boppelten ®rud ber alten ^octrin unb il^rer

neuen SSertretung lie^.

Unter ben 3tufgabcn biefer 58erfammlung mar an^ bie, ben ^rieben

äuüfdjeu ben ^-ürften p förbern. ®^on mar fie auf bem 5öege, \iä) jum

STribunal and; für bie meltliii^en 6treitigfeiten ju machen, etma bie i?lage

beiS ^erjogg üon Sauenburg über bie it)m t)orentl)altene Äur ©ad^fen an^

Suneljmeu, fi(^ in ben erneuten §aber ber bairifd^en dürften ein^umifd^en.

Unb oermorren, yermilbert, an 9ted^tefd^u^ unb 9?ec^t§ad^tung baar genug

mar baö 3^il^Il<^i^/ ^^^B ^^ ^^"^ ^i'i ©egen erf(feinen mod^te, wenn nur

irgenb eine Autorität eintrat, bei ber t)or ©emalt unb Uebermutl) ©d^u|

gefunben merbeu !onnte. SBenn ba§ Goncil bie^ 53ebürfniB traf, roeun

cö an .*gaupt unb ©liebem reformirenb ber l^ird^e bie§ moralifc^e Slnfe^en

raieber gemann , ba§ fo tief erfd^üttert mar , roenn e§ ben ^ülflofen unb

9lrmen, ben tiefgebeugten 9Kaffen ©c^u^ unb S^ertretnng gab unb fo einen

1) Commissioncm habens "Reifet bct '^Cip\t bei 5)Jicotauö ÜOn Sufa in ber Concord.

cathol. p. 756 ed. Bas. 15(55.
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ber am ftärfften pulfirenben 3eitgebanfen erfaßte, fo max e§ in ber Sage,

anä) in ben loeltlicl^en S^ingen eine Dnmipotcns, wie fie miv je ber (;ei(ige

<Stuf)I geübt l^atte, bnrd^jufütiren.

^iefe SSerfannnlung ftanb bnrd^au^ in bcnjcnigen Toctrinen, welche

au§ ber conciliaren ^eniegung beS lobten ^]}ieufd)eualteri^ [ic^ entiuicfelt

I)atten. 3Inc'^ i()r fe(;ltcn bie :3»trignen, verfönlidjen @iuimr!ungen, bic

fleinen fünfte beö parlamentarifd^en £ebcn§ nid^t. 2lber wie wenig be=

beutete I)icr ber Slang , ber 9ieic^t(;um, bie prftemnä^igfeit ; ber ftoljen

Äird^enfürften crfdjienen wenige in ^erfon, nnb itjrc ^Bertreter galten nur

nad^ i^rer j^ätjigfcit nnb ifjrcni ©ifer. ^sn'^^m bie eigcnt()ünilicl)e ®efd)äft^$'

orbnung clericale 3)iänncr jebeö 9Iange!3 nnb SanbeS in ben 3lU'5fd^üf[en

vereinte, inbem ^omtjcrreir, 3}iön($e, ^octoren, Prälaten
, ^^farrer 5U=

famnicnarbcitcten, war bie^ Concil rec^t eigentlid^ ber Slusibrncf ber neuen

Infid^ten, beö neuen m6)i pontiftcalen noc^ cpiscopalen, foubern clericalcn

©pftem?, beffeu Uufeljlbarfeit Sitten nni fo gewiffer würbe, aU man f(^werer

gegen bie SlnwaBungcn be§ Ijeiligen ©tut)le!§ jn fäuipfeu l;atte.

5Bie l)öttc man ben böl;niifc^en ^c^cxn gcgeuüber auber^ meinen

fönnen, alö bafe c^i iljnen, wenn fie unbcfriebigt uon bannen gingen, nur

no^ an ber rid)tigen ßrfenntniB gebrcd^e. da war üoUfommeu in ber

Drbnnng, bafe ha^i Concil bou $)3efc^luf5 faf?te, burd; 5?eüottmä(i^tigte, bie

c§> naä) "^rag fanbte, bie ^i^Jputationeu fortsufe^eu.

®ie ©eftattung ber böt)mif(i^en ^ßertjältniffe fam ju .^»ülfe. @eit nid^t

mel)r Singriff uon Slnfjen bie Parteien iuinier wieber oereinigte, gingen

bie 3liific^tcn bcfto weiter auc^einanber. ^ie Slnüfeu nnb ^aboriten tonutou

geltcub madjeu, ba& bodj aUc 'Jiac^giebigteit gegen bie alte ^lird;e i)cr=

gebend fei ; wie foHteu fie gemeint fein, bei ben »ier 3lrtifeln, ba felbft biefc

oon bem (Soncil äurüdgewiefeu
, ftelien jn bleiben; fie wottten luit bem

^apfttt)um, mit ber ^h-iefterweil)e, mit bem lliöud^-Jwefeu, uiit bem welt-

lichen $k|i|jtl)um ber Mird;e ein für aUeiual eiu (iube gemacljt foljeu.

5Woc^ten bie „J&errcu" nnb „Gt)rbareu" uiit bem alten firdjlidjeu Uuwefen

trandißircn, fie fetten ilire oerljcereubeu 3üge fort; ba^s 6laiHMitl)um,

bic bcmocratifclie G)leid)()eit nnb auf Wruub berfelbeu bie prieflerlicbe

3)JilitärlKrrfd)aft, ba« waren bie iyormeu, in beueu fie bie rcoolutioiuivc

Oeroegung weiter j^u fü()reu unb bauernb ju utad^en gebac{)ten.

^Jüar ber 3Jlomeut , beii finblid^-politifdjeu 9{abicali'MnU'C< ,^u foffelu,

uerpafjt, fo wud^« nur um fo mel)r ba\> 'inulaiigeu iiadj eiibliclHMU ^Ibfcblufi

unb wicbct georbnetcr 3»rtöub(id)feit bei aUeu beiien, bie iiod) \:[\m-> .^t

wrliereii ober bei liergeftellteu 9ted)t<sjuftäubeu ju gewiuueu Ijatleii. Wem
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gaben fie ba^ irgenb mögliche auf, um nur ju einem 2lbfc^Iu^, ju einer

ftc^ernben atnerfennung in gelancjen.

©I ift feinem ßweifel untevroovfen, bafe bie ?^äben biefer SSer^anb-

lungen burc^ be!§ 3)(arfgrafen .§anb gingen, roenn auc^ bie un§ oorliegenben

9?acf)ric()ten feine ©iniöirfung nic^t näfjer ertennen laffen.

3m 3uni 143o waren bie Slbgeorbneten be^ (Soncil^o, unter i^nen

roieber ^eiuric^ S^ocfe, in ^rag. ^riefter ^Vrocop moljnte ben 33eri)anb'

lungen anfangt bei ; bann eilte er mit ben beeren , bie au^ Ungarn unb

oon ber äöeic^fel jurüdEfamen, l)inn)eg, \iö) auf ba^ immer nod) unbe^

mältigte ^ilfen gu ftürjen. ©(^on liatten biefe Unüberminblid^en aud^

9cicbevlagen erlitten ; Ungarn, ©(^lefien, 2llbre(^t von Deftreid; mit feiner

9flitterfd)aft oom 2lbler Ijatte fie beftanben ; einem il;rer Süge »on ^ilfen

anä über ben 2öalb n)arf fic^ a)iarfgraf j^-riebrid^ unb ^faljgraf 3ol)ann

entgegen unb anä) ba mürben fie gemorfen.

3n ben ^^rager S)i^putationen maren bie ^Bertreter ber SBö^men ju

einer j^ormel itjrer vm Slrtifel gelangt, in ber fie, fo lautet il)r 3luöbrud,

geeinigt unb einö fein moUten mit ber Äirdje. 2lm 11. 2luguft fertigten

fie biefe 5ur Ueberfenbung an ba^^ (ioncil au^.

3^alb nacl) bem (Sintieffen biefer böljmifd^en Deputation langte aud^

ber Äaifer in ikfel an. ^ilUerbing^S fanben bie I)eiligeu 33äter ba^, mag

bie ^^öljmen forbertcn, unanncljmbar. 3öie mä^ig auc^ bie neue Formel

ber üier 3lrtilel lautete, in ber ©runbaufc^auung , in ber von ber 9{atur

be^ ^^ricftcrftaubci^ unb bamit ber Äird^e, wi^ ber l^aienlelc^ unb bie freie

^rebigt fie bejeid^nete, ftanben fie bem 6t;ftem beö Goncil^ nad^ mie cor

gegenüber.

2lber mie Ijätte ©igiamunb, je^t feinem 3i«Jl fo «ß^^f "id^t allen feinen

©inflnfe aniuenben follen , bie boctrinäre Strenge jn befeitigen , bie iljm

atteiii nod^ im SBege ftanb; mie l)ätten bie 3?ertreter ber beutfd^en ^oliti!

nid)t mitljelfen foHen, einen Slbfd^lufe p gewinnen, ben ba§ 9leid^ bur«^;

auio nid^t entbel)ren konnte.

2öie foutjerän fic^ ba» ßoncil fül)len mod^te, e§ !onnte fid^ ni^t Der;

bergen, ba^ c^ feinen fc^roerften Äampf, ben mit ber ßurie, nur in bem

3}iaa^e, al§ ber Äaifer unb Deutfd^lanb i^m ben 9lücfen t)ielt, burd^füliren

!önne. $Die Sefferung ber !irc^lic|en 3uftttii^e, bie eg gegen bie ßurie

burc^fe^en mu^te, mar e§, roaS it)m feine populäre Äraft gab , nid^t bie

ftarre Set)anptung eine^ ^rincip^ , bag ^^ürften unb S3öl!eru um nic^t^

mel)r bot aU baS^ alte Unroefen.

®aö (Soncil fani ju bem ^efd^lufe, eine Deputation mit ber ä^oHmad^t
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5um 2tbf^tu^ , nötl;iijeufatt§ auf bie uuöeräubertcn vm ^ragev Strtüel

iiac^ ''^raij 511 feuben. 3lni 30. 9ioüemkL- 1433 tyurbeu bie „^>rager

ßompactatcn" üoUjogeu, in eiuei* Formel, bie fo t)iel aU iiiöijUd) uerbecfte,

bafe baij (Soucil im ^^viucip nac^ijegebeu (;abe.

S)Qfe an biejeni enblid^en 3lbf(^luf3 auö) ber SDiarfgraf luefentUdjen

3(nt^eil bot, hr^euc^t bie ©e)nnbtic|aft, bie ibni ben ©alit ^öfinion^S über-

brai^te. (fr (jatte in biefei* §i'age mit bem c^^aifei* .'gaub in .v^anb geben

fijnnen, mie ucrfc^ieben anö) bie Öefii^^t^punfte waren, mä beuen [ie

^anbelten.

2(ber nmrb nicTjt bamit bem ^'apft bie ."ganbljabe cjoboten, (jecjen basS

(Soncit bie Äraft be5 *^k'incipx% ba^o e^ baran (jeijeben
, sniuenben, a\\6.)

bem 5(aiier fo ben ©eminn in ber bö^mifd;en 6a^e au§ ber ^anb ju

fd^lagen? ®ie ^olitif ©igi^munbö I)at nie gefi^id'ter operirt; mit jener

3(ner!ennnnij be« ^^^avfte^ I)atte er ba^^ (Joncil fdjmiecjfmn ijemad^t
; jotU

burfte er uon bem (Soncil forbern, ba^ e§ mit bem äuf5erften o(^ritt ijegen

ben ^apft no(^ äurüdfjatte
; fo trieb er tuie mit ber ^egenfpi^e aud^ ben

^apft üor-fic^ I)er; er brang in il)n, einen Streit anfsuijeben, ber nur ber

Jvirc^e jnm Schaben cjereic^en föiine.

9JJag eä wa\)v fein, bafj jene päpftlid;e 9lner!ennun(j bc5 ^onci(^% bie

bem ilaifer mitijetf;eilt unb von il)m genüöenb befnnben n)orben war, fid)

in it)rer 3tuöfertiijunö für 53afet wefentlid; ueränbert jeißte, — bie mora--

lifd)e "iiiicberlatje, über fo(d)e-5 iktruö^Jfpiel eutbedt ^n fein, wirb für bie

(Snric nic^t ber 3lnlaJ3 jn weiterer 3iad;i}iebic3feit öeioefen fein. iHber ein

anberer Ijärterer ©c^tag l)a\tc fie getroffen, ©leid) naä) beö .^?aifer§ (inU

fernnng war im römifd^cn (Gebiet, in 9{om fclbft, eine (5'mpörnug gegen

btt'S pöpftUd^c ytegiment locigebrod^en; bort in bem IHittelpnnft poittifi=

calcr iBeglüduiigen rief man bie (Sntfdjeibnng be'3 ISoiuil^? in ^-iVifel an.

I>er (leiligc ^-öater l^attc Wül;e geljabt, nad) ^vlorenj jn eiitfommen; aud)

bort war er feine« Seben« nid)t fid)er.

Gr war auf baö 3(cufu'rfte gebrad^t. (S'r gab ben 'Jvorberungeii bov

Äoifcrö nad^. 3lm 15. ^ecember 1433 ualjm er bie ibm uon bem (Soucil

oorgef^ricbcuc j^ormcl on, mit ber er baffelbe DoUftänbig.anerfannte. 30'?

baö (Soncil bie ^l^rager (Sompactation ooU,^og (2(5. '^^ebr. 1434), war e«

unbeftritten bie Ijödjfte firdjlidje 3lutorität unb uom l)eiligen 6tnl)l ans*

brticfUd) a(d fold)e ancrfannt.

fficnigftcn<5 ber 3(nfann jur ^iU'rul)igung 3^öl)menv^ war bamit ge--

mad^t, aber aud; nur ein 3lnfang. ''ilWber bie 'iJi^aifen, bie Xaboritoii, bie

flciuen <5tabtflcmcinbcu bci» Mönigreidje* fügten fid) ben (Sompactateii,
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iiüdj luareu bie Utiaquifteii gemeint, ol^ne SSeitereg ben Äaifer in ben SBe-

fi^ feiiie^3 £önigtf)nnig gelangen §n laffen.

G§ l)atte baran geftanben, baj3 fi^ beibe Parteien raenigften!§ ^olitifc^

in bcr ^-bevnfniig eine§ nenen J^önig^ einigten; fd^on wax ber ©ot)n nnb

beveinftige ßvbe be§ alten ^olenfönigg anf bem 2Bege gen 33öljnien ge-

tuefen ; aber bie Ji~aifer!rönung, bie 9lücffel)r Sigi'JniunbS Ijatte ben ^^olen^

fönig bebenflid; getnad^t. Qux 3eit ber abfd^lie^enbcn i^erlianblnngen mit

bem ßoncil mar ^öt)men volitifc^ fo in \\6) jnfammenljangloö, fo in

(Stabtgemeinben, ©nt!5l)errli(^!eiten unb antonome Äriegö^aufcn aufgelöft,

mie nnr je. $Der hnxö) bie ßompactaten üerfd^ärfte (^egenfa^ trieb bie

Stäube, meiere fi^ iljneu aujd^loften, ju fefterer Giuigung: oon ben .^erren

unb 9tittern bie meifteii, mn ben ©täbteu bie ^ragerSlltftabt, ^ilfen unb

einige anbere beftettten einen ber ßanbljerren jum <Stattl)alter be^ Äönig-

reic^^5, üier anbere ^n feinen 9lätl;en. 6ie rüfteten fid^ jum ilampf gegen

^rocop unb feine Ärieg^^fi^aaren , fie begangen im 3Jiai 1434 ben Äampf

mit ber glüdlic^en 53eftürmung ber 9Jenftabt ^]>rag.

®ie böl;mif(^e ?^rage, bie fo uiele ^t)afen burd^gemad^t, nal)m je^t

fd)lief3lic§ bie ©eflalt eineiS ^ürgerfriogefS nnb näljer einC'3 Kampfe» jmifc^en

bem IHbcl unb ber nutereu Wa]\e a\\, unb, bejeid^ueub genug, ba^j itönig^

tt)nm mar von ber 33ett)eiligung an biefem Ä\imvf auiSgefc^loffen unb fud^te

fie nidjt.

®ic Scljlac^t t)on ^eutfd^brob am 30. 3)Iai 1434 entfd^ieb gegen bie

Söaifeu unb ^^rüber
;
^riefter ^^rocop fiel , mit iljui aubere 'güljrer , ber

Äern ber ^ecre, meiere fo lange ha^ ©c^reden ber SiJad^barläuber geroefen;

bie ©cfaugeuen mürben t{)dli granfam ermorbet , t^eils oon ben Sanb^

Ijerren jn :öeibeigeuen aufgenommen, ^u meiteren ©efec^ten mürben bie

noc^ übrigen .S^aufen beiuältigt. 33lieben aud^ noc^ bie unteren 3)Jaffen in

l)eftiger ^emegung, jum großen %{)e\i unter SBaffen, ja nod§ tro^ig genug,

^ftanbeiufälle in bie bie benad^barten Sanbe ju ma(^en, fo ftanb bod^ officiell

ba§ Äöuigreid; S3öljmen unter feinem ®tattl)alter unb in ben Saubtagen

ftänbifd) geeint ben 2lufprüc^en be^S 5lönig^5 gegenüber. ß§ mar mel)r mie

ie in ber Sage, bie ^ebingungen ju machen , unter benen e§ ben Äaifer in

ben 33efi^ feiner Ärone ^öl)men gelangen laffen motte.





I

i^oljen^oKcrn oJter j^adsburg?





Reformen in ^tirdje mxb \U\t^,

%üv ben 5BUd, ber mir ben äußern SSertauf ber ^inge betrachtet,

getreu bie 3ßitalter unmerfli*^ in einanber über. 2lber mau würbe il)re

(folgen nic^t oerftel^en, fät;e man ntd^t, bafe neue ©ebanfen, Hoffnungen,

Slufgaben, oöllig üerioanbelte 2ßeltanfd;auungen fie unterfc^eiben.

<5o[6) ein SBeci^fel l)at \\6) unter ben ©türmen ber (;uffitifc^en Steuo-

lution Dottjogen. ®§ ift ber erfte gewattige ©to^ gegen bie mittelalterliche

SBelt; big in bie gnubamente ift fie erfc^üttert. ©^ wirb offenbar, wie

il)re eigent^ümlid^ften ^Übungen nerwilbert, entartet, nid^t meljr in fid;

gered^tfertigt finb.

Slber e§ gelingt iljr nod^ einmal, fid^ mit jener ^Heüolution abäufinben.

Sleu^erlic^ ift e^ bann wenig, wa§ burd^ fie anber^J geworben wäre; unb

auc^ biefj wenige dkm wirb aHmäljlii^ wieber reforbirt, eg wirb ein 3"-

ftanb Ijergftellt, ber ben Sdjein l)at unb fuc^t, ber el)emalige ju fein.

9iur um fo weniger wirb 9lul)e, nur um fo unl^altbarer baö , wag

liergefteHt fi^eint. lieber bie ®inge Ijer, fie burdjbringenb unb umflie^enb,

liegt eine neue geiftige Sltmofpbäre. Diene ^been unb ^beale finb ba mit

bem Sliifprud), nacl) il;nen bie Siöirflid^feiten p meffen, §u formen, ju

lenfen
; fie erfüllen bie ©elfter , fie fenfen fid^ in bie ^erjen ber 3)ienfd^en,

treiben, entflammen fie. ^on ba au§ »erwanbeln fie bie 2Belt.

©g war nur bie eine Seite firci^lic^er ©utartnug , ba^ fic^ iljr wie

ber weltlichen Dbrigfeit alle il;re 53efuguiffe unb ^ßerpflid^tungen in bie

(^eftalt nu^barer Siedete üerwanbelt Ratten, ba& ber @d^a^ ber ^eilgmittel

verwaltet unb yerl)anbelt würbe, aU wäre eg il)r äBefen , jauberljaft , mit

magijd)er äönnbevtraft ju wirfen.

^Jiic^t alg wäre nidjt fd^on baran gemalint worben , ba^ il^re ^raft

nur fo weit reiche, alg iljnen bie ^erjen erwedt unb l)ingegeben feien.

9Iber je^t trat biefe ßrfenntniB, baf? ber ©lanbe allein fie wirtfam mad^e,

in ben 50iittelpuuft ber tl)eologifc^en j^orfc^ung , erfaßte fd^on ba unb bort

bag Ürd^lid^e Seben, brang fc^on aud^ in bie 2aienwelt l)inaug. Wlit biefer
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(?rfenntni§ beginnt ein üöHig neue§ 3.^evftänbniB bei* göttli^en @naben=

lüirfung, eine nnenblid^ bösere ^orbevnncj an ba» innere Seben ber

©laubigen. 2ßie faun nun noc^ jene?^ äu|cili(^e ^^effevn an bev Slixd.)^

unb ifjren Drbnnngen, an ben ©portein in9Jom, an ber S^d)i ber Älöfter

unb ber „^unferei" ber ßapitel genügen? S)er alte 9^uf ,,9ieformation"

oenuanbelt feine Sebeutung.

Wü jener ©rfenntnife ift ber 3auber!rei§ be§ röniifd^en 6i;ftenu3 ge^

bro(ä^en; e^ tagt ba§ Sic^t ber rechten djriftlic^en greit;eit l)erauf, jener

©eligfeit, in ©Ott jn fein burd^ feine ©nabe unb ben ©kuben an ben, ber

fie feinen ©laubigen erworben liat.

llnernie^lid;, weld^ ein 9Ungen in ber Mrd^e fetbft, in ber ^l^eologie,

im 33erl)ältnife üon ©taat unb Äiv^e, t)on 6leru§ unb Saien, r)on ?^or-

f^ung unb (ia^ung, von äußerer ^^ormel unb innerem eimngelifc^en Seben

anbebt. 9hin giebt e» in ben 93erei(^en, mo fo lange Mc§' feft, uormirt,

pofitiü, burd^ bie 3;rabition gemeiljt geiuefen, nur noc^ offene fragen;

ober, fobalb bie Slntorität fic^ mieber aufraffeub mit Sift, ^ro^, ©eioalt

Ijemmen unb feffeln miH, bringt ba^3 ftille gittern unb ©d^üttern nur um

fo tiefer ifxnah, wirb nur um fo iunerlid)cr unb gciualtiger.

Unb bamit vereint fic^ eine anbcre ©trömnug beboutfamfter 3trt.

(SsS l)aben bie claffifc^en ©tubieu begonnen; mie machen fie plö^lic^ ben

'Süd meit unb bie ©ebanfen frei, mie lebren fie eiufad;, natürlid), uer=

ftänbig um fit^ fd;aucn; fie crfcblic^en bie 3Mt, bie 5(ber; unb Äi^uuber-

glaube fo lange mit 5Öat)u, mit gabeln unb Xrugbitbern umtjüllt gel)alteu.

^JJiufter rein menfc^lic^er 5lrt unb 5?raft, bie aufeer fird)li(^em unb d)rift-

lid^em "öereidj enuadjfen fonnteu, bringen fie bom crftauntou W\d nabe;

fie Iel)rcu ©Ott in ber ©d)önl)eit feiner 'McxU erteuuen, ibm ,,iu ber

^anfbartcit feiner ©abeu mit greubigfeit bieueu." Unb fo übermültigeub

bringen biefc (Srfenntniffc auf bie ©eifter ein, ba^ ii fic^ nur nod; barum

ju ()anbeln fdieint, mic (Sl)riftcntl)um unb .^nmani^mn^S fid) mit cinauber

aui5gleid)eu foUen.

äöaö foll man nod^ ferner in bem an%'fal)rencu©eleife ber Sd;olaftif

fal)rcu? „t)k Ü^crnuuft", fo mirb fd)on gcfagt, ,,verl)äll fid) jur aiV\l)r-

()eit mie ba« ^Ueled jum Ifreife, in ben e<j ge.vMcbuet ift, unb bom e^? um

fo näl)cr (ommt, je mcbr e^s ©eiteu bat." Unb uidjt blof} uiolfoiligcr,

freier, erfaffcnbcr wirb bie (Srfenutnif)
;
fd;üii fdjreitet fie über ben 6tanb

bercr, bcnen :^al)rbnuberte lang ber ^i^or.^ng be^s contemplatioen iieben*

0el)ört t)at, binau-r, fd)ou ift bie neue Afunft (^\iitti'nberg*> im ""KH'vbou, ibre

^Irfungeu ju lUMtaufenbfadjen.
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öo bag ^{eue, baiS nmu auf betn S3afeler ßoncil einfe|eu fül^lt.

0?i(^t fofort seigeu fid^ auf beni roeltlic^en ©ebiet entfpred^eube 33e*

lueguugen. Dbei ni^tiger, [ie t)olIjiel;eu fic^ bort in bev 3:iefe, tt)äi)reub

bie Oberfläche nod) iu beu alten 3iic^tuuijeu loeiter ftrömt.

®enu fo wirb mau e^ nennen bürfen, lüeuu beftiuiuiter benu je bie

grage ber ^teic^s^reform iu beu ^orbergruub tritt.

dli6)t blo^ ba^ bie Ärieggjal;re gejeigt tjabeu, raie evbärmlid^ ber

Buftaub be^ 9teic^e^ ift. SlUer Drteu fül^lt mau fic^ iu eleubeu, gepreßten,

uuljaltbareu 3uftäubeu0- Se fi^maufeuber alle Sompeteujen, je leidster

yevrüdbar aße red^tlid^eu ©daraufeu fiub, um fo eifriger fud^t jeber beu

eigenen ©eiotuu auf Soften be^ 2(uberu uub be^ (Saujeu. 2Ber irgeub

ein Siecht, ein (^eric^t, einen ^oH, ein ©eleit, irgeub einen 9ted^tötitel

auf be^ 9iac^baiu (Gebiet, eijie ;i5mmunität im ftäbtifd^eu äßeid^bilb l)at,

ber ei-roeitett feine ^efugni§, fo meit er oermag; uub fo taufeubfa^e

^Jlec^tSconflicte ju entfd^eibeu , greift mau eutroeber in beu äBaffeu ober

§um ,,5Eeibingen" ftatt ju redl)tlid)eui ©pruc^. '^enn bie ©erid^te fiub je

^ö^er hinauf befto fauflicl;er uub ol)nmäd^tiger
; felbft bie SSe^me mit

\i)xen furchtbaren 3)iitteln bieut bem ^afe ber ^^arteieu.

©0 lange l)at fid^ gürftentbum, ilirc^engut, ©täbtefreil)eit, allerlei

^errlic^feit in ©rbtljeiluugen, Befreiungen, ^erpfänbungeu u. f. w. burc^-

einanber muc^ernb gefrenjt, uenuac^fen, üerfc^lnugen, ba§ am roeuigfteu

5U fagen ift, iüa^3 3tecl)t, wai be^ ilteid^e^ 3led^t ift. <3c§on finb beutfd^e

(Gebiete am untern Ütljein fo gut luie verloren ; bie ^aloiiS in Burgunb

l;aben unter ber gewaltigen (Sinioiitung ber englifd^-franjöfifd^en Kriege

eine ftaatlic^e (Siftarfung gemonuen, meldte bie Sel)u^abl)äugig!eit il)rer

beutfd^en luie fianjöfifc^en (Gebiete fd^ou vößig iu beu ©chatten treten

lä|t. ^Jiur noö) weiter auf bemfelben ::l\^ege ber ©elbftljerrlic^feit fiub bie

Käufer üon 6aooi)en, dou 5i)iailanb, finb bie 9{epnblifen oon 3^enebig, uon

glorenj; uub e^ liegt uicl)t an bem guten ^Billen uon Bern ober Sübecf,

loenu fie ben fii^önen 3iauieu ber 9ieid^^ifreil)eit nic^t in gleid^er SBeife ba=

l)iu ausbeuten, ba§ bem Äaifer untergeben fein, nur t)ei§e, feineu ^errn

über fiel) l^aben. greilid^ nennt fid^ ber örjbifcljof uon 9Uga, ber ^atriard^

uon Slquileja, ber Btf(l)of uon Süttic^ jum 9teic^ gel;örig; aber fie leben

uub weben. in ä^erl)ältniffeu , bie mit beneu ber beutfc^eu Jiation uic^t^

mel;r alö i)en ^Jianien be-3 Oieid^ejo gemein Ijaben.

1) SBenigftcnS füv biefc (ämvfiubmtg fiub bie Oeibeu fog. üiejüvmatioiicu bcSÄaiferS

©igi^munb (Uoldast Stat. et Kes(a-. Imp. p. 176 sqq.) im hofften äJfaaiJ tci^rretc!^; fie

vcvbicutcu vcdHögcfd^ic^ttid; genauer, al§ Lnötjer gcfd^e^eu ift, uuterfucbt \\i n?erben.
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3Bo alfo finb bie voUtifd^en ©renjeu be§ ,,9teid^el", iuner(;alb bereu

e§ ftd) reformiren tuirb ? Wlan föimte facjeu , junä^ft fo weit, aU fi(^ bie

j)kic!^vgen)Qlt gelteub ju luadjeii lüei^. ^(llerbiugg Ijatte biefe in fid) brei=

artiije, in i()rer '»^eriplierie unkftinunte lliaffc in beni ."ilaifer i()ren

officieüen 9)iittelpunft. 5lber ber ift ja in erftev 9Jei(;e Äönii} uon Ungarn,

unb feine näc^fte (Sorge gilt beni öftreid^ifc^en Sd^iuiegerfofin.

^•reilid; bor 3>crfttffnng m^ ijai er mit ber bcntfc^en {^nrften, 5n=

nä(ä^ft öer Änrfürften 9iatl) US- 91ei(^ev 5n luatten. 3lber er lebt ja nid^t

unter ilinen ; nieift nur aus ber j^erne, nur ftofemeife unb nac^ oft snfättigen

3lnläffen übt er (Sinflufe ftatt ju regieren, fteigert baniit bie S;^erberbli(^feit

feiner cycentrifc^en Stellung ^nni Skid;. Unb loie von felbft nmd;t e^? fid),

M^ bie 3taliener, 3Jiagi;aren, Stfd^ed^cn, Sd^waben, bie feine (^nnft ober

ber 3»M um i^n l)er r»ereint, auc^ in bem, ma§ ba§ Wxd) angel;t, mit-

fpred^en unb entfd^eiben. Td6)t mit bem uerfaffung^mä^igen ^oiratl) ber

5)leid)Äfürfteu, fonbern in le^ter ^nftanj in bc^5 ,^aifer§ nuf5orft befto(^lid)er

(iaujlei merben nie 03efd;äfte gemacht, unb nur ju oft evfonnt man iljre

3Jlad^t in ben TOiberfprcd^enben 9lnorbnungen niib @eiüäl)rungcn, bie »on

bortl)er in§ ?i\e\6) fommen. Qben bie Stelle, von ber an*? ein fefter ®ang,

eine fid)ere O^irm , eine ftätige Dbljut be-? ^legimentev allein 5n ermög=

liefen uiäre, ift bie Cuelle uujäl;liger ^iNenuirrnngen unO vi"i»>'"ipl^^^'»

3(^ii)au!en^.

Unb lua^ entf)ält bie ßompetens ber ?)leid^^gen)nlt ? Ätct)t e^ bem

.<?aiferju, ben ©rafen uon (Silli) jum •Heidjc-fürften jn erheben, ober l)at

ba'$ .'öaui? Deftreid; ?Hed;t, uienn e^ biefs al^ einen ßingviff in bie 9^'d)te

hei .^erjogtl)um)g abioeift? ^arf er bem ©rafen rion .^»olftein fein 9ted)t

an 8djle$ung abfpred^en'^ 5lann er troti ber (Molboneu "J^nlle bie "O.Kavf-

graffc^aft 'iüiäbren uon ber .Wrone '•yölimen trennen, um fie fciiuMii ®d)uiioger

füljn jujumeubenV Tarf er uon feinen, bec^ 9(eid)e>> v^täbten i.^>iftniigen

forbern, bie fie uid^t bemilligt haben V Ober veid)t and) il)m innerhalb

be« ateid^ed fein iHed^t Jiur fo meit , al<< er e>j gelteiib ,^n mad)cn bie Wo-

roolt ()atV ^'^ft .'ger,^ig XJnömig ber "i^ärtige in feinem 9(od)t, loenn er

loieber einmal faiferlid)en (Jntfd^eibnngen fo lange Xro(j bietet, biC' ba(>

@<^W)ert erhoben ift, ba* il)» uiebersnftrecfen brol)t'^ 3ft c§ im ^Xedjt ber

l^ttnbe*t)errli(^feit begrünbet, uhmiii fein ^i^etter (Srnft uon 'iDiMnubeii „an\^

oäterlidder ^iebe" bie fd^öne 'ilgnev^ "yernauerin, feine^^ ^oljjieo yiUuYd)t

angetraute« (£l)egemal)l , offenfunbig erfiinfen läfU V unb bat iji fold)em

?fa\l bie ^Heidj^gemalt nid)t* anberö gegfu ben geiualttliiitigen ^i^afaUen jn

t^un, a(e xom «igi^munb tbat, uemlid) ,^nm Aiieben ,mi rebeii'^
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Uub aud) bavüber täufd^e man fid; uic^t, ba§ Stegiment in ben Xetü-

torien ift mit 9?idjteu um fo ine( fviiftigev ober einf)eitH(^cv aU bae be^

?)teic^e'? i"d;iuäd)ei- ift ; in beii Territorien mieberl)olen fid) nur biefelbeu

^4Sern)orrcnf)eiteii uub fie imic^eni uui foüppiijev, at-J bie D^nmac^t be>3

ßianjen uid)t im ©taube ift, beu ©liebem 9tüdl)alt uub 3üd)tuug ju geben,

.flanm ba§ einige 3ieid)!?ftäbte, mie 3iürnberg uub j^-ranffurt, buri^ bie

®ebicgeuf)eit iljrer inneren Buftöube eine 5(n^ua()mo uoii ber 9kgel

moc^eu. Selbft bie energifc^eii Stnfä^e innerer Orgauifatioii, mit beuen

ÄKarfgraf ?$riebric^ gleid^ 3lufaug^ bie ":)JJarfeii au feine ''-Perfon uub fein

Öan§ 3U feffeln uerftanbeu l;at, t)abeu bie .<Quffiteueinfälte uic^t überbauert

;

felbft bie (Energie be;§ ^erjoge 3((6rec^t in 'AUeu nermag nur mit 9)iü()e

fic^ ber Gmpöruugen feinet 3lbel!§ ju ermel^reu ; uub in ben roettiuifd^eu

ßauben dat bie rafttofe Slnfpannung gegen bie Äe^er bie 9)tannfd^aft eine

3teHung geiuinnen (äffen, bereu ^in^auuieiibung ficö bemuöd^ft in bein

'Brubertriege jeigen mirb. i>k\x in ©ebieteu, mie bie bairifi^eu, uätjrt ber

emige .'gaber jmifd^eu ben ©liebern be^? ."öaufee bie 3w^tlofigfeit uub 'ikr-

mirrung; gar in ben geiftlid;eu ©ebieteu parteieu fic^ .'perreu, 9]itter uub

3täbte fort uub fort nad) bem .spaber in bem (Sapitel, uub ber föi*mlid)e

^öürgertrieg ift bort faft ber normale ^»ftftub. 2l^o enblidj, mie in ^'frtut'eu,

Schwaben uub am 9tl)ein, geiftlid^e, fürftlidje, ritterfc^aftlid^e uub reid^e^

ftiibtifdje ©ebiete bnrd;einanber liegen , liat man bie »Summe aller fcld^er

3d)äben uub ben ritterlichen 6traJ3onranb in uoller 'Blütbe basu. 9iimmt

man l^inju, baft in ben Stäbteu, freien uüe lanbfäffigcn, bie Sd^ütterungeu

fc^on nic^t mebr aufhören, in beueu ber ??ame ,,5>olf" feine 9tolle ju fpieleu

beginnt, baf? im lanbfäffigen 5lbel bereit-^J bie Umtriebe beginnen, bie bem^

niic^ft in ben 9lbenteneru ber (Syjinger, ber ilanünngeu uub 3>i^tl)ume

l)eruorbred;en u)erben, t>a^ meljr mie je ber ^Bürger auf bie ^^faffl)eit uub

ber 2(bel auf beibe fc^eel fiel)t uub bafe ba-J ©lenb ber armen ÜJeut mit bem

Afe^jerfrieben werftummt ift — fo Ijat mau ein ungefäbre^j ^ilb ber 3«'

ftäube im ':)l(id).

^uftönbe, meldte leljreu fönueu, mae e^ Ijeifet, meuu bie B^itgen offen

flagen : „©otte^ 3oru ift offen, fein 3ovu f)'at uu^ begriffen, mir ge^u aU
bie Schafe o()neu einen .pirten"; menn fie rufen: „attmäd;tiger

©Ott, giet^^ülfe, bajj mir ju ^Ked^t fommen, baf^ unfre S^ernunft uub

Xeiue göttliche ©nabe nid;t ein Sd^eiben [)([U . . . unfer Ueiä) ift frauf,

blöb uub fc^iuad; ; bie geiftlid^eu uub meltlid^en Häupter laffeu fallen, ma^

ibueu Don ©ott emvfoljleu ift."

„Slber eins» fott man wiffen, baj3 e^^ uid;t meljr wobl gelien mag, mau
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I)abe benn eine redete Di-buuiuj be§ cjeiftlid^en uiib weltlid^eu ©taubem

;

benii fie ftet)en blo^ , ü()ue afle ©tiebev." Hub ^Hcolau» dou 6ufa jacjt

:

„eine töbtlii^e Äraufljeit Ijat ba^^ beutfc^e Dkiä) evc^riffeu, ber, wenn iii^t

füfort l)eUeube D)tittel amjciüaubt luerbeu, iiuäiueifeUjaft öev 3:ob folgen

roivb. Uuö man wirb ba^ dUiä) in beutfc^eu Saubeii fud;eu xiub e^ nid^t

fiubeu
;
grembe werben unfere Stelle einnelpien unb fid^ in um tl)eileu,

unb fo werben wir einem anbern $8ol! unterworfen werben."

äöürbige man bie ^ebeutung biefer ©timmungen. 9iüd) war bie

^rage jwifd^en bem 9leic^ unb beu Territorien, swifd^en a)ionard^ie unb

felbftfierrlic^er 3eviplitteruug uid)t ent)(^ieben ; \\o6) einmal war ba^5 i^e-

füljl lebenöig, ba^ nur eine 9{eid)»reform retten fönne. Slber eben fo ge=

wife war ber le|te 3)ioment gefommen, wo ba;^ 9leic^ uod) mit rafc^en

unb großen «Schlägen, mit bem ßufammenfäffen aller feiner gefunben

Äräfte, feinet ^öljeren 9ied^teö ju fiegen ucrmodjte. ®ie Suftänöe waren

ju l)eillo!5, alö ha^ il;nen nic^t 2lbl)ülfe werben mufste; wnröe fie nidjt

t)on 3lei(^öwegeu gefd^affen, fo jwang bie Siotl^ felbft beu ^Territorien bie

^^flic^t auf, bas oom Didd) ^erfäumte ju gewäl;ren unb bauiit uid^t blofe

fic^ um fo entfc^iebener au^suprägen, fonbern aud) bie :)tec^ifertignug ibie^s

SöeftanbesS unb il)rer ftaatli^en Ufurpation ju gewinnen.

3)ian t)at in beä Äaifer^ Umgebung wol;l baö ©efüljl gel)abt , bafe eö

fid^ um ©roBesS IjanDle. Slber nad) ber Stic^tnng, bie oigiwmunb^^ ^^-nHitit

feit lange eingefc^lagen, ift bort bie gro^e beutfdje .Hrifi^^ nnr nac^ ibron

untergeorbneten, am wenigften nad) iljven beutfd^en 'JJioiiu'iitcu aufgefafjt

worbcn. 2)er (Sifer, ben ber Äaifeu für bie 3leform au beu 3:ag legte unb

bcn ber finge Mansler Schlief ganj befonbcr^i ju nähren niiO ^n leiten oer^^

ftanb, ift nid)t etwa baranf geiuanbt, mit (Srnft unb iUaft Oie 9{eid)'>gewalt

tjerjufteUen unö ju banbbaben; e^j ift eben nur ein 'Wog mobr, (^iuflnfj iui

iUeic^ ju üben, Stimmungen ju gewinnen ober ^ibeforgniffe ju erregen, unb

ber „mittclenropöifd^en ^J)iad)t" allen Wewinn ju fidjern, ben fie an^

Xeutfc^lanb .^iebcn nmg.

So )ö)\v\\it aUmäljlid) bie gro^e iUifi* beran, bie bie (iicfcbicfe S)entfd)'

Ittub* fttr bie ^abrbunberte bi* jur (Gegenwart binab entfd^eiben foUte

;

mit bem Xobe 6igiomunb<j unb ber "ilUabl feiiiec« l)iacl)folgerc> gipfelt fie

fid) ; unb Die öntfdjeibung fällt für .V)ab\^bnrg unb gegen bie .•gobeu^ollern.

Wlt hei .<?aiferS ^Hücftebr auc> ,\talien traten bie'Jyragen ber ^Kefonn

tu ben iüüibevgvuuh '•^^Mc \\i feiiiei 'ik'giüfjnng erfd^ieii jene idirift bo>s
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9licotau§ oon 6ufa, bic in roieberfiolten Söeubungen on ben „ge!rönten

^äfar" ft(^ ric^tenb, red^t eigentli(3^ all ba§ Programm bei ^oncitl gelten

burfte, unb roeld^e mit ber geiftli(^en au^ bie Sieid^lreform in il)ren

©rmibsitgen barftettte
;
„benn nic^t anberl fönne man retten, all anf ben

fd^on beroäl;rten nnb gebol)nten alten SBegen, ju benen man burd^ bie 9te-

form ^nrürf^nfeliren fni^en mitffe." ©1 ift ber benfraürbigfte ß^ommentar für

bie bentfc^e ^olitif, ber mir in fo vielen Sßenbnngen nad^juge^en gel^abt,

il)re tl^eoretifd^e 33egrünbnng nnb ^Jted^tfertigung.

S^oUfommen !lar erläutert ßufa bic Stellung bei Äaiferl »), ber gcift-

lid^en nnb meltlid^en ?^ürften im 9teic§ ; er er!ennt all bie Duelle allel

6d^abcnl bie Si^mäd^nng ber Sieid^lgemalt bnr(^ bie dürften; er fiel)t

oorani, ba^, ,,nad^bem fie alle 9)iad^t bei ^anptel unb Steid^el, atte

©lieber jcrriffen unb üerfd^lnngen l)aben", fie eben fo ben geiftlid^en

©tanb nerfd^lingen inerben ; aber mie fie je^t bal 9ieid^ uerjeliren, fo mcrbe

fie einft bie populäre 9)Jad^t aufjel)ren.

®rei gro^e ^tiftitute finb el, in benen er bie Stellung bei Steid^l,

bal ift bie ^erftellung ber ^fteid^lgeiüalt erfennt. (^r forbert georbnete

9fteic^loevfammlnngen, ©inrid^tung unb ^anbt)abung georbneter (^erid^te,

3lnffteEung einel Oieid^lljeerel.

Unter bei Äaiferl ^yorfi^, uon allen j^ürften unb Prälaten bei 9(leid[)l,

oon jeber 9iei«^lftabt befd^idft, foUen bie S^leid^loerfammlungen jä^rlid^

gebalten merben
;
jn ben 53eratl)ungen foll jeber mit einem ©iöe oerpflid^tet

werben, nac^ beftem ©emiffen bal äßot)l bei ©anjen unb nid^t befonbre

:3ntereffen im 2luge liaben 511 motten ; el foffen ba nor 2lttem bie ©efe^c

unb ©eroobnbeiten ber einjelnen Sterritorien geprüft unb fo riel möglid^

aulgeglid^en , bie Unge^örigfeiten befeitigt merben. @l gilt biefem legil^

latioen 3)fittelpun!t bei 9leid^llebenl bie fieti lebenbige ^-öeroegung ber

Sleform ju überroeifen.

^n ber 9ied^tlpflege bebarf el bei ber maa^lofen (Entartung , an ber

3lttel 00m faiferlid^eu .^ofgeric^t bil jum ^orfgeric^t ^inab franft, nöttiger

9ieugrünbung. ^n sroölf ober mel)r Greifen, in bie man bal 9teid^ tl)eilen

mirb, fott je ein ^öd^fter ©eric^tll)of fein; jeber ©taub , 3lbel, ßlerul unb

S5ürgertl)nm , beftettt einen ber brei ^Hid^ter unb biefe finb nic^t auf bie

(Erträge bei ©erid^tl
, fonbern auf ^efolbung anjumeifen. 3)iefe ©erid^t

bilbet in jebem Greife bie le^te ^nftanj für atte anbern ©erid^te, ^nner^

^alb bei 9leid^el barf S^iemanb anberl all vox ben ©erid^ten fein Meä)t

1) De conc. cath. III. 4 Unctio et coronatio nihil addunt imperio. III. 30.

quoniam sicut principe? iniperiiim devorant, ita populäres dcvorabimt principes.
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fud^en, jcbe oelbljülfe ift uuteijiujt; wer benuoc^ 511 ^el)be fd^ reitet, foU

aB vStra^enräuber bem ©efeö üerfatteu fein; fein .»gab nnb ®nt, unb

lüenn er ein ^-ürft ift, fein ^erritorinni uerfällt bem 9ieic^. 80 nnrb enb=

lic^ lüieber bem 9leic^ eigenem ©ebiet, ein 'l^efi^, ber ber bentfdjen Äronc

als fold^er 5uftet)t, enoad^fen.

6änimtli(^e Stic^ter ber i^reife uerfaninietn \\6) in()rli(^ mit bont

Äaifer unb ben ilnrfiirften ju ^yranffurt, „ofine ^]>runf unb fc^mere .Soften"

;

ba übt ber .^aifer feine reid^eoberrii^terlid^e 5lutorität, inbeni er nid^t bie

einselueu :')tedjt'^fütt«? eutfd;eibet, fonbern ben ©auij ber ^Ikd^t'H^ffeoe über:

xoa^t unb orbnct.

%ixx bie .N^anbhabumj fo ijro^er '|.^flid)ten bebarf Die ^leicb'jgeuHilt

militärifd)er -^Jiad^t. 6ie barf nid^t auf bie läffiijen (Soutini^ente ber

Xecvitorieu üuijeiuiefen feiu. Tiurd^ jäl^rtic^e «Steuer a\hi ben "iCerritorien,

luie in ber .spuffiten^eit ein 5(nfani] cjenuidjt morben
, foH bie illeid^cnjeuialt

in ben Staub ijefe^t fein, ein fte()enbec> ,,öffeutlidjeö" ,s)eer 5U Ijalteu, um

an6) in beu Xerritorien, menu e6 ^^Mi) ift, ?^rieben unb dle6)t ju fc^üiuMi

;

bann bebarf e'8 in beu einjelneu Stäbteu, ^errfd^afteu , j^nafteutbünieru

nid^t mcbr be^j- bcfonbereu ^lufmanbe'? für militävifclje ^uu'cfe. Hub bief?

ift ein '^^unft , ben 'icicolauv ijanj bcfouDcr-j ber luöjjteu 'Jüifmevffanifeit

empfiehlt.

i^ci^ meife uid(jt ^u fairen, ob ee ,^u)ifd(jeu il^m unb bem ^Diarfcjrafeu

fd^ou irc^cnb eine näbere ^^e^ieljunö ijiib ')• *lber feinen Gntnnirf, fo ibeal

unb lueitauc-feljenb er mar, mod)tc ber ^}3iarf(jraf nid^t obnc eine ßemiffe

®enuijtl)uun(^ tefeu , meun er auA) bie ^-llUrflid^feiten ju pt fauute, um

fofortige ^-8ermirflid)ung für möglid), jo aud^ nur müufc^cnömertl) i^u

I)alten.

3)er Äaifcr l)attc uid^t uuterlaffeu, il)m oou Oieuem 'Jtufmerffamfeit

SU erscigcn. 3luf bem .'ßcimrocße auö ;3trtlii'>i/ «t^ er Submin ^Jon^aga

,sum 'iDIarfgrafeu uon 'JJIantua unb '^Nicar bec« ))ic\^<i in Qti^Hen erboben,

batte er Äugleid) ein '-iUnlöbnifi ,^iüifd)eu beffen Sobu unb berciiiftigen

CSrbcu unb bei nlteften tnfelin be>j 'J)(art5}rafeu oeiabrebet. lir burfte fiel)

beÄ f^rftcu Uuterftüüuuj^ uerfpredjeu, ber, mcuu irgenb einer, bie ^Heform:

vartei in Dcutfd^laub uertrat.

Sofort uad) feiner iHiifnnft in 'iVifel lub ber Maifer „.Wurfürften,

dürften, 6tiibtc uub aubie bec )M6)<!' Unteitbaneu" ,^um .'io. "Jiou. 143.?

1) dn Ux «liiflOlftätUt '2(tr(itfA((>e l)At ll'-M (iitfatiud von bci$ (£oitcil» uhj^cm mit

bem ^avlfltafcn f^flUicO wrl^aiibclt. AiMlr PrcHi». p. 2172.
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nac^ 33afel, ,,iu beiu ()eiliöeu (Eoucilio Giuiijfeit ju mad^eii unb be^i l)eiliijeu

9ftei(^e!5 ÜJu|5 uiib C5()i*e jur ^aub ju neljineu.

Söeuigfteu^ -Warfgraf j^riebric^ fam, aber fouft üoii ben ^urfüvfteu

feiner, uou beu ?^ürften nur brei, üou ben ^röfaten besS ditiö)^, bie f^on

auf beul (Eondi f;ätten fein fotten, loeuige. 2tud; bie i'abuiuj auf einen

^ag im Januar, ,,bei ^l^erluft ber Stegalien unb ^^riüüegieu", blieb faft

erfolgloiS. ®ie 9teformfrage nuipte uerfdjoben loerbcn.

©ie war bei bem fi(^tlic^en 3öiberftreben ber dürften nur um fo

bringenber. ,,(f ^5 luiberfe^t fi^ ber göttlichen Drbnung je^t niemaub benn

bie @e(el)rten unb ©ewaltigen , aber bie 5^leiuen rufen unb fd^reien ®ott

an um .s^ülfe, um eine gute Drbnung." ©d^on gab aud^ ba^S ßoncil 2lu-

laf5/ fie äu befc^Ieunigen.

{&<- t)atte bereit« in me^r alä einem ^all über bie (s^ompetens, ^i^ "i^"

il)m jugefteljen fonnte, meit ^inauiSgegriffen
;

„er roerbe nidjt bulben",

fd^rieb ber^aifer, ,,baB ®inge, bie nur ba^ 9teid^ angingen, von ben

l)eiligeu 'Tätern l;er; unb l^ingejogen mürben, al'5 menn ba'-j Sleid^ erlofc^en

fei." 'Jluc^ ber ^J3krfgraf mar in ben unleiblid^eu .'gänbeln mit t^ubmig uou

^ngolftabt won bem ßoncil oorgeforbert unb er l)atte fid^ mit fd^arfem

^roteft bagegen üermal)ren muffen. (Sommiffarien beS 6oncil§ erfd^ieneu

an aßen (fcfen unb (^nben, mit ber 9Jiad^tt)olIfommenbcit ber .<^ird^e ein=

juf^reiten. ®ar einmal biefe ^erfammlung jum Sieformiren beftetlt , fo

lagen im Steic^ nod; meljr al-5 in anbern \Janben bie fird^li(^en unb melt^

liefen ikrljältniffe fo gemengt, ba^ man mit einer SSerfammlung, auf ber

bie ^luvlänber bei 2ßeitem bie S}{el)r5aljl bitbeten, übel genug fahren fonnte.

Ober foUte ba^e- Steid) ni(^t mit beftimmcn, menn e^ \i6) um Die 5lbgrenjung

ber geiftlidjen unb roeltlid^en (^erid^t^barfeit ^anbelte? foUtc e§ fid^ oor=

fc^reiben laffen, roo für fo oiele geiftlid^e dürften unb Äurfürften il)re

^^ftid)t gegen bie Äird^e enbe unb bie gegen ba» Sleid^ anfange? 5öar

einmal Dav Steicl) ein geiftli(^=meltlic^er ©taat in eigentl)ümlid^er 9)?ifd^ung,

fo buvfte e^^^, wann e;5 fid^ nic^t felbft ^reie geben mottle, nid^t bamit

jögern, feine „^Segreifung", mie man e^ nannte, bem ßoncil al^j maafe-

gebenb unb ali i^orbebingung ber bort einsnleitenben Sfleformation l^in^

Suftellen.

®ie 53utte »om 15. ®ec. 14oo t)atte bie ©teUung be^ (Soncils aufeer^

orbentUc^ ueränbert; ber Slüdffid^ten, biee§, fo lange nod^ be§ ^apfteS

Slnerfennung feljlte , auf beu 5laifer l;atte nebmen muffen, burfte e!5 fic^

fortan eutfdjlagen. i^atte ber ^aifer geljofft, ba-> (Soncil, mie einft in ben

Gonftanser ^agen, ju leiten unb mar er 3Bitten^5, ju bem ^meä in ^afel
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ju bleiben , fo mu^te er balb iunc werben , ba^ loeber bie ©timmnnc^ ber

3?erfainmhin(3 nod^ i^re ©efdjäft^oorbnnng i()ni eine fol(^e Atolle geftatte.

3Benn von bent Äaifer Slnträge, wie ber auf 3tuf{)ebung be^ SöUbat§, üer^

anlaßt warben, ober loenn er üon bem ß'oncil gecien ben 9}?ailänber ."Qer§og,

mit bem er je^t nerfeinbet war, gegen ben uon 33urgunb, ben er §u be-

friegen gebac^te, «Schritte forberte, luel^e mit ber Unparteiti(^!eit ber

I)eiligen 3?erfammlnng unvereinbar waren, fo trat \i)m. eine Unfügfamfeit

unb eine 9lrt ber 2lb(el)nung entgegen, wel^e it)n auf ba§ Sten^erfte er^

jürnte, ju ben ^ärteften Slen^erungen fjinri^.

<Bä)Ott na6) wenigen 3)tonaten oertie^ er ^afel. !ffieber ()atten ifmi

bie ßompactaten 33ö()men jurüdgegeben , noö) baö ßoncil fic^ mit feinen

biplomatifc^en ®pinnefäb(^en jügeln laffen ; unb baB e^ itjm eben fo wenig

glütfen follte, bie ^•üf)rung in ber 9teformbewegnng an fic^ ^u nef)men,

jeigtc ber nä^ft'e ^tei(^^tag, ber jum ^uU na6) Ulm gelaben war. 6§

famen wenige ?^-ürften , unter ben wenigen war ^Jiarfgraf ^-riebrid^ unb

fein <Boi)n SUbred^t. 2Benigften§ • ein ^roteft gegen ba'J ßoncil in betreff

ber fäd^fifd^en Änrwürbe unb bie Slbfage an ^Ujitipp von ^Mirgunb geben

3eugni& oon ber voUtifc^en SUd^tnng, in ber man fic^ officieH bewegte.

dreierlei trat eben bamaU ein , bie Stellung beö .^aifer^ bebeutenb

ju beben, .^er.^og Submig ber bärtige, ber feinen STro^^ auf ba'-J 9Teuf?erfte

getrieben , bemütl)igte fid^ uor bem itaifer. S}ie 9Jieberlage ber ^aboriten

unb SBaifen in 33ö()men gab bie 2lu'^fi(^t auf enblid^e 3^erul)igung unb

.^erftellung ber töniglic^en ®ewalt. ©nblid) nmr eben \e\^t ber alte ^oIen=

fönig geftorben, ber, unerfd^öpffidb in ^ift unb ^üdfe, namentlich mit ben

!5:aboriten unb 3öaifen ^^serbinbnngen nnterbalten l)atte, weld)e nod^ \ehen

2lugcnblidf he^ 5laifer§ .'poffnung auf bieÄrone33öbmen gefäl)rben fonnten;

je$t folgte iljm ein unmünbiger ®ol)n auf bem volnifdjen Ifirone.

•Der 9iei(l)^^tag , ber im September 14:34 ,yi ^liegeU'Jbnrg gebalten

würbe, ift bentwürbiger bnrd^ bie ^-ülle grofu'r fragen, bie bort jnr 6prad)e

famen, a\i burd^ wefcntlid^e (5ntfd)eibungen.

G« bürfen bie iU'rbanblungeii mit ber Wofanbtfd)aft be^e* gr{ed)ifd)en

Äaifer* über bie fird^lid)e Union, bie mit ber polnifd^en in '•Betreff beci

jungen Äöntg« unb be« faiferlid)en Sd^nlu'C' für ibn iilHngangen u>erben.

3n ben 3jerl)anblungcn mit ber in 5^öbmen fiegreidl)en ^l^artei gewann bor

Äaifer, ba man ibn nur unter fehr binbenben 'Bcbiiignngon al*J Mönig

anevfenncn wollte, fo wenig einen fofortigen '.?lbfd)Iiif?, baf? er be^eid)-

«enb genug — mit ben befiegten, aber anerbing^s nod) weit uerbveiteten

uitb mädjtigfu Xaboritcn in Unterbanblung trat, ^lüie ^n erwarten, uiaveu

I
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bereit ^^orbeningeii in firc!)(id^er .^infii^t um fo üiel rabicaler, aU fie bem

Äaifev bie Slnerfenming aH ein grö^ere^ Dpfer if)rer Ueberseugiingen an-

rechnen fonnten.

Sei biefein Stillag geben bie alten '?Raä)vi6)kn einen gingerjeig , ber

bie ;^age ber $Dinge auf!tärt. „®et ilaifer", fagt SBinbecf, „teibingte mit

ben 53öf)men f)eiinti(^, ba§ üon nlleii beutf(^en dürften, ber bod^ oiel waren,

feiner geroat^r werben fonnte, ma§> er mit ifjnen teibingte nnb warnni . . .
.

,

barnni ber dürften ein SCi^eit gar jornig würbe." llnb ein Slnbrer, ber in

5Regen'3burg mit anwefenb war, berichtet: „t^ fei geglaubt worben, ber

^aifer fiabe ben 33öf)men 3lIIe^, wa§ fie gewollt, jugeftanben; bafiir werbe

ein Söhmerljcer bem ilaifer ju .ftülfe t;erau-?fommen nnb an ben 9H)ein

5ief)en, um if)m bie ilurfürften bort jn paaren 5U treiben."

Ta§ alfo glaubten \i6) bie rl^einifd^en Äurfürften nnb mit ifinen ge-

wif? noc^ ma\\6)e dürften nnb ^rätaten im dlcxö) 00m 5?aifer uerfeben ju

muffen. 3lufgeregt, erbittert genug war bie Stimmung mand^er Äreife,

um an^ folc^en 2öeg willfommen jn Ijeifjen, wenn er nur juni ©d^aben

beg näc^ften 9{ac^barn, be§ a)Jitftanbe^ im 9teic| , ber 3J?äd^tigeren fübrtc.

„^k l)örf)ften Häupter finb nid)t ju ermal;nen, benn fie f;aben ba^5 Un-

red^t inne mit ©ewalt ; unfer ^err , ber Äaifer , mag feinen (Staat nirf)t

met)r bet)alten." Unb 5Binbed fagt »on bem ^ert;alten ber dürften: „e§

war eine rechte Büberei, fie ftunben atte nad^ ©elb unb wenig nad^ nied^t;

wenn e^3 an bie Pfaffen ging, fo war SlUel red^t; aber wenn e§ an bie

iCaienfürfteu geben foHte, wie red^t e^^ auc^ war, fo foUte e^^ bod^ für un=

red^t gelten nnb war üerloren."

•i^orerft badete ber Äaifer nod^ nid^t fo weit, fam wenigftenl nod^

ni(^t fo weit mit ben 33ö^men. 9(ber er mad^te feine S^erbanblungen mit

i^nen, ot)ne ba^ in 9tegen'^burg üerfammelte 9ieic^ mit berbeijujielien, ob=

fd^on Sööljmen ein „mer!li(^ ©lieb be§ ^Jleid^e;?" war ; wie aud^ Ijötte er

nac^ ber ^olitif, bie er befolgte, ba§ 9iei(^ in bie 33ereid^e feiner Sanbei*'

l^errlid^feit fotlen einwirfen laffen. 9f?ur ba^ man barüber am wenigften

pr 33erftänbigung über bie boc^ geineinfamen ^vntereffen fam.

Unter ben in 9tegen^burg anwefenben dürften war namentlich ^Diarf^

graf ^riebric^ ^). ®a^ er bamal^ mit bem ^aifer in gutem ^l^erne^men

1) iNün ben Äurfinfteu irav in Otcgeuitbuvg UKbev bev neuevirä^ttc ®tet^er bon

JOfaiiu, iiod) S'tetvid) i^on Äölu, itod) bcv cvblinbete l'ubiing )>on bev 'ißfaiv iRabait pon

Xviev UHW ^,ivav amtefenb, aber ev l^atte nur evft ben Xitet be« (Sr,bigt^umö, a>äf;venb

fid; Ulvid) iMjn :Oianbevfd;cib im nnvfltd^cu SöciUj bcf;anptetc. 'Seit Äönig 9iiiprcd)t ftanb

übvigeuß JKaban mit bem :Wav['gvafen in uäf)cven ^Bcjiefjungeu.
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ftanö, bejeußt bie Gnieumuuj feiueiS jiueiteu ^2o()iie^ ^riebvicf) ju be^5

Maifere ,,6tattl)a{ter, SScrroefev uub '^efdjivmei- be-? lioitiöeii SoncilÄ."

Xer Äail'er luai* im 33ei]vitt nad^ lluöaru 5urürf5ufeljveu; lueiui uid)t eiib-

lid^ uod) etiua^ gef«^«!), bei* eutfe^(i(^eu ^todfuiujen in beu Sliujclcöeuljci;

teil be» 9{eid^eö ein @nbe jn machen, fo war nid^t abjufefjen, luoljin bic

^imje tüfjven füllten.

>So öeiüi$ bie nieiften »dürften bev üiefovui luibevftrebten unb fo (jciuif^

ber Äaifer, fc^on um ber guten Stimmuucj bcv 9teid)c^ftäbte millen, [io

luünfdjte ober bod^ ju münfd^en fd^einen mufete, — meber er mar ftar'E

genug, fie ju ersiüingen, nocS^ jene ftarf cjenuij, [ie auf bie ^auer ^n uer^

jagen, co lange uon jener Seite nur geboten , uon biefer nur geuieigert

würbe, !am man nid;t blofe ju nid^tö , fonbern bie 2(utorität oon Äaifer

unb 9leic^ mürbe oeräditlid^er unb bie Sage ber ©lieber bes^ 9(ieid^e^^ un=

gerechtfertigter unb bamit gefäijrbeter, ber ©efammtjuftanb unrettbar.

6oUte nid;t ba^^ iHeid^ fid; üöUig auflöfen unb ber le^Ue uerfaffung^^

mäßige 3»f(i"""f"()i^»g ^»J^' ©lieber unter einanbev unb mit bem .C^iaupt

aufl;ören, fo mar e^ bie l)ödjfte 2>^\\, 55er^anblungen uorsnneljmen, bie bie

i^erftänbigung notbmenbig, aber aud) möglich mad;ten.

(^C' fam uod) ein meiteier Umftanb Ijinjn. Sic^tlid; mar feil bem

itatienifd()en 3«ö«J "iii> feit ber Ä'aifertrönung in (gigi^^munb eine neue

Fermentation gefommen; fein .Hansler (Safpar Sdt)licf , fd;on (ateranenfi-

fd)er ^^fal.^graf, .V»err uon 'l^affano, (S'ger unb (i-llenbogen n. f. \\\, mar, fo

fc^eint e^S unerfd^öpflid) in neuen ^tei^ungen für ben fdjmeifenben ©ei)<

beö Äaiferi?, unb bie eigeutl)ümli(^e Kombination von llUrdjtuerbältniffen,

bie fic^ in oigi'Smunb^J '»Ißerfon uereinigten ,
gab xHnlaf? genug ^n immer

neuen „i^orfd)mebungcn" in ber faiferlidjen ^olitif. ')i^a^^ esJ bem ^)lei(^

unb jebem otanb im'Jleid) bebeute, menn nuin fid[) uon biefen blenben

ober l)inrei&cn liefe, l)atten bie ."öuffitenfriege ,ytr Wenüge gezeigt; uub

jebcn Ülngenblidf tonnte nuiJi 'i)lel)nlid)e«i> befahren, menn e>j nid)t gelang,

bie lofen ©lieber bec' ^Keid^e«* iri\enbmie ,infammcn,!,ufd)liefu'n unb .^lU einer

luenn m\6:^ uodj fo loderen ©emeinfamfeit bauerub .^n einigen. ®ie .H'urs

fürftcucinung war ber gegebene 5tern bafür, unb e^^ lag um fo näber, bie

tu il;r ^iüerbunbenen mieber ,yi gemeinfamov politifdjer iMctioii ,^n ooreineii,

olö fid) bie geiftlidjen .Uurfüiften bem (ioncil gegenüber feine>>moge'> fid;ev

fül)ttcn, unb ber uon cad)fen bnrd) ben lauenbnrgifd)en ^Hiualen uod)

immer in ^iUl)em geljalten mürbe.

^d) beute fo bic ^JDlotim* an, bie ,>n bem odjiitt gcjülivt haben mögen,

bfv .Mi^^iiiii r^ii- i^vofjc J^ragc in bao redete ©leic> ,^n bringen ueifprad). Ter
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.^aifer erliefe {21. ^ept.) ein Sdjreibeii an innmitlid^e 3ieic^'^ftäube, in

bem er erftärte: „lüie er lange in feinem faiferlic^en ©eniütl; niannicj nnb

öiet fd^ujere unb treffliche Sachen bebad^t f;abe, bie bem dlei^ bentf(^er

Aktion nötljiij feien, fo ()abe er je^t in ^tetjeniSbnrg an^i folc^en \5tudfen

mit ben anroefenben ^nrfiirften, and^ anbern dürften, ©rafen, ^crreu

nnb ©tobten gerebet nnb mit ifjrem Mailje, bamit man bie <Baä)e befto

me(;r crumgen fönne, befdjtoffen, über bie nad^folgenben 2trtifel bemnäd^ft

anf einem 'Xaa^c ä'i ^ranffnrt am 0. ^Tec. uerl^anbetn jn (äffen, ß-? möd^s

ten bie ilnrfürften, dürften unb (Stäbte je jmei.ober brei if)rer 9^ät^e uub

^rennbe ju bem @nbe ba(nn fenben nnb bie 2lrtife( enoägen laffen, nm fie

bann anf einem folgenben ^age H)m jnr enblic^en 3?efc^(nfefaffnng üorju;

legen." Aolgen bann fec^x^jetin 2lrtifel , uon benen bie rcid^tigften eben

bie ©rnnblage einer -^leic^^reform enttialten.

3meierlei mar e^^, WiVi ben in biefem ©(^reiben eingefd^tagenen 3öeg

fo bemerfenciuertl) mad;te
,

ja cigentlid^ eine nene %xi in 3fleid^'^fac^en ju

Derl;anbeln anbat^nte.

3lnebrüdf(id^ mar eine ^yerljanblnng bnrdi) fürftlidje nnb ftäbtifd;c

Stätfje geiüünfd()t. r^nhim fie bort anf ibrer 'i>onmad()tgeber „5?erbeffernng

nnb 2\?ol)tgefaUen" beratljen foUten, marb in ganj anberer iil^eife, alc" fonft

Ijerfömmlic^, ber Debatte ba^j ?^-elb geöffnet, nnb e^i mar bei ber Stimmnng

im 9lctd} 5n erwarten, bafe jnm erften 93iale bie popnlaren Strömungen

ber öffentlidjcii 'OJfeinung in ber ^Jieformfrage einige Ginmirfnng gewinnen

würben.

©obann bie ^^orm ber IG 'itrtitel war bnrd^anij nnuorgreiflid^er

Slrt; fie ent()ielten ni(^t fadjlid^e Einträge, fonbern nur bie ^ejeid^nung

ber ^^ragen, über bie ber ^'aifer iHnträge jn üernet)men wünfd^te. Si^er

3Jtifetrancn gegen bie reic^^^oberljanptlid^e ^nitiatiue getrabt {)atte, fanb

feinen Inlafe, fic^ jn befc^weren. 6^^ wnrbe ben ^Jteid^^Sftänben 3ugefc^o=

ben, in i(;ren ^Bertjanblnngen gleid^fam basS 2lngebot beffen ju mad^en,

wo§ fie bem ^aifer nnb 9ieid^ jn 9Jn^ unb (£t)re gewäbren wollten, ^er

Äaifer erbot fid^, bie auf ©runb biefer 5ßerl)anblnngen crwad}fenen i^nU

fd^lüffe, and^ wenn fie ein 3)le()rere'5 al^s bie fed^5e{)n 3lrtifel enthielten,

oon be§ 9iei(^eä ©täuben entgegenjune^men nnb „jU bem ^^eften enbtid^

3U befc^liefeen." 6§ war eine Formel, in ber baS> 9teid^ fic^ in feinen

©liebern parlamentarifc^ Sufanimenfd^liefeen unb unter bem fortritt ber

^urfürften feine 3lngelegen()eiten bic> auf bie faiferlidje ©anction enb=

gültig feftfteHen lonnte.

^ie ^rautfurter 'i^erfammlnng trat am 0. ^ecember 1434 jufammen.



412 !Dic ^^ranlfurter SRefornitevat^img, ©ec. 1434.

2Btc gvofe bic 3)kinung von i^r in beutf(^eu Sauben mar , fpriiJ^t [id^ in

ber Sd^ilberung eine^5 norbbentfc^eu Grjäftlerg an^5 : „^n <St. 9lic(aÄtag",

fagt er, „famen bie Rnx- unb anbre ?vüvfteu be§ heiligen ^eid^e^, bie

aJiarfgrafen, Orafen nnb ,'oerren nac^ ^-ranffurt. 9Jlit {t;nen ticvljaiibcltc

ber Äaifer über bie 9teformation, beginnenb uom §aupt, nemlid^ üom

.^aifer fetbft, nnb von Slttem , wa^? fein 5lnit , ÜBürbe , 9}iaieftät nnb .'v^err:

lid^feit betrifft, befonber^ aber , luoriu ba^5 Sllle^S fd^abbaft geworben nnb

einer 9leformation bebnrftig fei ;
feriier: welche ©dblöffer, meldte ©tobte,

toeld^e @üter nnb fielen if;ni ^nftänbig unb von wem fie uugered^t in 58eft^

genommen feien. %ann ging man vom .»oaupt weiter auf bie uornebm-

ften ©lieber, tjerf^anbelte über bie 5lönigreid;e, bie bem Steicfje unterworfen

feien, weiter über bie Äurfürften, ob etwa§ an if)nen ju beffern fei, ob

ibrer jeber unter geredetem ^itel befä^e, waö er i)ahe, unb ob fie it)r ^r=
ftent^nm fonber Sift nnb ©ewalt eingenommen, unb wie i^r ^Regiment an

)\6) felbft nnb gegen it)re Untertljanen befd^affen fei. 2le{}nlid) würbe ber

©taub ber minberen ^^ürften, .^erjöge, ©rafen unb |terren au 'Jfnbrlid^

unb forgfältig unterfud^t, ob fid^ ba etwag ber ^efferung 3^ebürftige§ finbe.

5)ann ftieg man ju bem unterften ©taube l)inab, ben 33urgmännern,

9lcic^2bürgern, 33ürgern, 3.^aucrn, nnb 50g jebe^^ einjelnen ©tanbe^o ^){cd)t^=

üer^öltuiffe, ®erooI)nt)eiten, Drbnungen unb 5i?eietbümer einzeln in Gr^

wägung. 9tu§ forgfältiger ©urd^arbeitnng unb Erörterung aller biefer

®inge würben H5 2lrtiM gemadfjt uon ©ad^en, in bcnon ba^? gefammte

weltliche 2i}cfen ber ^Heformation bebürfe, wenn e^j tabcUo^i fein fotlte,

5ierbeffernugen , mit bcuen man unermefelid^e^ Hebet auö ber 3®clt ent^

fernen würbe, ^iefe 2trtifel würben nid^t fofort befd){offen, fonbern fon=

ten auf einem bcmnnd^ftigcn !')ieid^Ätage jn ?Vrantfnrt auf ©t. ©eorg

(24. :)(pri() unweigerlich erlebigt uierben. Tie 3(b|id)t aber be^j .W'aifer^J

unb ber übrigen (dürften war nad^ »icler Äunbigcr 5[)?einung, ba^, inbem

man mit ber weltlid^en ^Deformation ber geiftlid^en iioran<JeiItc, man befto

wirffamer nnbernftlid^er ,^nr .Wird)onreform mitwirfon, \a, wenn e>:ii nölbig

werben follte, felbft mit Wewalt bie 'ilUberftrebenben nnb '.Huffä^igen

jnjingen fönne, fid^bcn 3lnorbnungen be^^ tjeiligcn (5oncil« ju unterwerfen."

9©a* in officiencu ^(nf.^eid^nnngeu über biefe 3<erbanblungen tior=

liegt '), läfet pou fo tiefeingebenben C^'rörternngen wenig evfenneii, wenn

1) 3<1> b<\\t\)t mid) auf ein fcl^v t'ciifu'llvl'ij;(c«i Vlctcnfiüd bcö I^vcöbucv iUdji»«,

bof auf\<x t(c )B(pta(t>tiiitg bei U* .nuilcl ein 2>(f;UiüpiotücoU d. <l 11. Dcc. 1434

«iitWlt: „ita(J>btm bic fnirfc t«ffli(l> fltoft out fiucvc fiiib viib ba« ^m\t vl'mifdK SHid^c

in tii(}f(tKii oiib tiKlfcfKu (aiibcn aittrcffritbr n. f. u\"
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au(^ ijier unb ba in ber 33eautiyortuug ber 16 Slrtifel bie ©ebaufen ()er-

voxbxeä)en, weldje bie ©emüttjer evfüttteu.

S)ie Strtifel betrafen, einige yorübergetienbe Sachen abgered^net,

t^eilg ?^ragen ber inneren DrbjuuKj , t(;eil;3 folc^e , lueld^e bie ürd^lid^e

ßonipetenj unb bag S[^ert)ältniB junfc^en (Soncil unb ^apft angingen.

^rt ijai e!o benn hoä) etwag jn bebeuten, ba^ auf beu 2trtifel ,,eine

Drbnung ju rnad^en, baniit ^^beni fein die6)t iüiberfat)re unb unreblic^

2lbfage, Ärieg unb ^veijibfd^aft abgetfjan werbe" aud^ bie ©täbte für bie

Einrichtung ftimnien, gegen bie [ie fic^ fo oft erf(ärt , für bie üier J^reife

unb ben ^rieben in jebeni berfelben ,,nac^ bejS l^aube;^ Seuften, Siedet mio

©eraot)nl)eit." äiJenn ein DiaÜ) geforbert ift, ,,baniit be;^ 9{eici)e^ 2(c^t unb

Dbera(^t gel;alten werbe", fo t)ei^t bie ©rflärung barauf, ba§ t^ am

fic^erften gefc^eije, nmm „mit Stecht baniit umgegangen werbe", ju wel-

chem ©nbe üor 3tllem bie faifertid^en .<Qofgeric^te „orbentlic^ befe^t werben

muffen, als \\ä) baö gehört unb oon ^llteri^ gewefen ift." 3h ä()nli(^e

äßeife wirb oon ber ^Jtei(^!^poliäei {'äxt. 15), ber 3){ün5e (2lrt. 13), bem

äßuc^er d^riftUdjer 2eute (Strt. 12) get)anbelt. Slnf ben 2(rtifel, beim

ßoncil batjin ju wir!en, ba^ ni(^t t)on 9iom au§> bie beutfi^en 33i!Stt)ümer,

namentlich bie iiurfürftentljümer, befe^t werben, wirb ber juftimmeuben

21ntwort no(^ ba^ äöeitere l^injugefügt, ba^ ßoncil möge »eranlafet tucrs

ben, „ju beftellen, ha^ ba^ ©elö nid^t alfo aM beutfd^en Sanben nad^

äöälfd^lanb gefiltert werbe."

^efonberiS merflic^ tritt in biefen Sl^er^anblungen bie ^emeinfamfeit

unb bie orbnung^mäfeig üorragenbe Stellung ber Äurfürften Ijerwor.

3l)re 9iätl)e befojiber^^ unb bann bie ber übrigen ©täube antworten bem

Slbgeorbneten be^J jl^aifer-^. '^nx 3iHeberlegu)ig ber Kriege unb ^-einbfd^af-

ten im 9{eic^ (2lrt. 3) empfiel)tt man bem taifer ben Ülatl) unb ^eiftanö

ber ilurfürften. Man finbet e^ „nü^e
,
gut unb jiemlid^", ba§ bie Äur-

fürften il)re ^otfc^after im (Soncil t)aben wie ber 5l\\ifer; man rätl), bafe

ber Jlaifer mit ben Äurfürften über „eine gemeine 3)iünje yon @olb unb

>£ilber übereinkommen unb eins^ werben , bie bann gemeiniglich in ben

Sanben gelten unb auc^ genommen werben fott", unb ba^, wer aufeerbem

ba-o 9}iiur3rec()t l)abe, fid^ banac^ füge, „bei Sierluft be0 ^rimlegiuml."

ä>on ben in gran!furt ä^erfammelteu war jur f(^lie^lid;en ä.^er^anbj

luug über bie t)orberatl)enen S)inge ein %aQ auf ben 3. 9)iai 1435 in

granffurt üorgefc^lagen , wo bie ilurfürften in ^erfon erfd^eineu woßten,

fatt^ bem Äaifer ber bezeichnete Zag^ gefalle unb er geneigen wolle , ent;

weber felbft ju tommen ober S3euoümäc^tigte jn fd^icEen, „bafj aUbann au^
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bell ©tüdfeu grünblid^ inib eigentli(^ gerebet iiiib aud) mit feiner !aifer=

liefen ©uabeu ober feinen ^Uitf)en befc^Ioffen werbe, nuvo barin feiner

faif. @n. etjrlic^, beni lieiliijen ::)ieic^c nnö hen Sanben nü^e nnb gnt fei."

3iu ben Ueberliefernnüien fodjt eine Südo uon me()r aU- einem ^ai)xc.

9So fie loieber ant)eben, im Spätfommer 1430, ift bereite bie i^^aj^e ber

^uh]C üöUig üeriinbert.

Xer Äaifer ()at in Ungarn einen n)efentlid)en X()eil feiner ^ieform;

vlänc in 93etreff bee (^eric^tg= nnb ^cenuefenS nnb ber fird^lid^en Drb=

nnng bnrd^gefüOrt , namentlid; bie ^i\d)t in ber nngarifd^en ilirdje mit

großem 9iad^brnd fiergeftettt ; er l;at, allerbingS nnter großen firdjlicl^en

nnb poUtifc^en ,;]i'öt'ftänbniffen, enblid; ä^öl;men gewonnen, er liiilt am

26. 3lu9. 1436 feinen ßinjng in ^rag.

2lnf bem ß'oncil finb mit ber jwanjigften Si^nng (22. ^an. 1435)

bie großen (rntfdjeibnngen 5nr ::1{eforin an .»ganpt nnb t'?5liebern begonnen.

Unerbittlich ift ber Unfng ber 3(nnaten, ber 4>alliengelber, uielfad^cr anbe-

rcr 33eftenrnng caffirt, äße Oieferuationen von ^Nfvttnben bem ^^avft abge-

fprod^en; eiJ- ift ot)ne afle ^JJürffidjt anf fein 3lnfe^n yerfügt worben, wie

er feinen ^of nnb fein .s)an^ ,yi reformiren, wie er feine Ciarbinäle jn l)al=

ten i)abe u. f. w. Umfonft ift alle^J 'inn-ljanbeln bese« heiligen :i>atcr»?, alle->

Jöu^len um beö Äaifer^ ©nnft gcwefen ; ber J(?aifer tjat wol)l fd^öne lilHnte

für ben fc^wer bebriingten ©tattbalter (ihrifti, aber er l)iitet fid), ben

Strom ber :)(eformen ^n l^emmen, beren bancrnbe '"iiUrtiing ber weltlid^en

üliad^t jn Wnte tommen mn&.

^n bem üoUen ®efü()( i()rcr fird^lic^en Sonueränetöt fdjreitet bie

SBerfamm(nng weiter; ift bod) il)r AHiii^rtmi'Jit, baf? ber lieilige Weift in

ilir fei nnb iljre 'ik'fdjlüffe bictire. 3ie forbert uon bem ']>apft bie Unter-

werfung unter bie 3vnobalbefd)lüffe; fie ortljeilt ba«ö bifd)öflid;e ^^M\Uinm,

bamit bie ^^.^alliengelber, bie ?)lom forbert, befeitigt uk'rben; ja fie verfügt,

um bie "i)iittel ^nr ::JlUeberuereiuignng mit ber griedjifdjeu ."ilirdie ,!,u fdiaf-

fen, über ben Wnobenfdjajj ber .Uirclje, iubem fie oolUominoiien ;'lb(afi

beueu, bie 5U jenem ^wed (^ielb fteuern, bewilligt.

^n ^Kom empfinbet man bie ganje )i.ihi6.)t biefer cd;ritte; bie tird)=

lidK -3J»onarcI)ie ift in jeber il)rer "•iU-ärogatiueii, ifl in ben reid)en (i'in=

naljuHMi bebrol)t, bie fo lange anc« ber gan.^'n Ciljriflenljeit nad) ^)ioin ge-

flrömt. i^erlufte, bie uidjt ben heiligen '^<ater allein treffen; bie (iarbinftle,

bie (Surtifancu, bie yibbreuiatoren ber (San,^lei, bie i^tubitoren ber ^)lota,

,\al)llofe ^(buocaten, ^lUocuratoren, ^'iotarieu niib wac fonfl uon bem ""Welt^

gcfdjüft ber fiidjlidien (Seutralftelle lebte, bie italienifdje ^|^^^latllr iinb ihr
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junger Dlac^iüudj'c , ba0 ganje geiftüd^e unb geiftige Italien fü()(t ]\6) in

ben lucratiöen C^efc^äftcn, bie man an ben 33arbarenlänbern branden fo

(ange geübt, bebroljt. «So (jatten and^ bie liberalften (Sarbinäle unb X^xä-

laten bie Dleforni ni(^t geineint. Si^on fagte man : bort in Safet fei nid^t'>

alv ein mirrer unb müfter §aufe, bie 9Jienge vt^^^Jifc^Pi^ §ßfe fülle bie

Sßerfammlnng, bie ^ifc^öfe ()ätten feine Stimme, feine 9Jcac^t bort.

Gnblic^ im ^nni 143(3 erl^ebt fid^ ber ^apft : in einer angfül)rlid)en

;3nftrnction für feine yfnntien unb 2lgenten forbert er na6) au-jfül^rlic^er

Darlegung alle§ bem ßoncil ju ßaft faUenben ©c^aben^^, Unrec^tö unb

i^reüel'?, ba^ fid^ ber Ä'aifer, bie .Könige unb (dürften ber (i()riftenl)eit von

3.^afel to^fagen ; ber rebeßifc^e (^eift, ber bort l)errfd^e, bebrot^e bie ®runb=

lagen aller bffeutlic^eu Drbnnng; ber ^^a^ft felbft werbe bie an feinem

§ofe nötl;igen ^leformen yornel)men ; ein anbere^ ßoncil fönne jur WdU
mirfnng berufen merben, unb um ber ©riedjcu mitten, bie jur 'l'ottjiebung

ber Union eine iljneu gelegene 3tabt münfd;ten, fei eine foldje in ^^talieii

am gelegenften ; bie ^-ürften möd^ten bie Ginleitung bamit mad)en, bafe fie

iljre ^otfd^after unb bie H-^rälaten il^re^J i^anbe^ ane ''-Bafel abriefen.

So ftanben ^^^avft unb (Soucil im ©ommer 143(i einanber gegenüber.

2öäljreub man in ^V\fel nnbetümmert weitere Steformbecrete machte,

mürbe in 9tom aud^ ben frnl;er gefaxten bie 2(nerfennnng wermeigert.

6'^ liegt feine ^fadjrii^t barnber uor, ob 9}iarfgraf ^-riebrii^ fic^ mein*

ber einen ober ber anberen Seite 5uueigte, ;3n^nlg^>^scu üom ^apft unb

üom H^räfibenten be^ Goncil'? a\bi biefer ^e\t jeigen, t^a^ er mit beiben in

^öejie^ung blieb. 2lm menigften ift ju »ermut^eu , ba§ er um einjelner

Uebergriffe mitten, bie and) er mi^bittigte, bie ^efugni^ ber S8erfammlung

in il)rem ^ereid) boftritt.

9iod) fd)]üebte bie^-rage ber iHeid^'Jreform. Sid^tlid^ mürbe in Söetreff

il)rer uon ben meiften berer , bie fie bemerfftettigen foüten, nur ber ©d^eiu

gefuc^t, alv motte man fie gav ernftlid^ unb grünblid^. 3» äi}aljrbeit

batten menige von ben größeren Stäuben be-? ükiäyi DJeignng, uon bem,

Wivi fie bereite gemonneu tjatten , Ji^efentlid^e^ ;^u opfern. Unb menn fidlj

ber ^aifer unb bie t^urfürften gegenfeitig nmt)nten, bie 'Baä)e bee 9ieid)e§

uid^t liegen ^n laffen, fo mar boi^ and) iljre uiid^ftc Sorge auf ba^? Goncil

gemanbt ; unter ^er <vürm, bort möglic^ft gemeinfam jn banbeln, beobad);

teten fie fid^ gegenfeitig auf baJ> Sorgfamfte.

©§ ift bamal§ uon Seiten be^ 6oncil§ werfud^t morben, bie Mnrfnrften

jn geminnen. "iDiöglid^, Da^ ^J3tänner, mie ^iregori .Naumburg - bemnäd)ft

ift er aU 5ieDottmäd)tigter für Diarfgraf J-iiebric^ uub .Wuvfadjfen in
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8afel— in folc^er 55ejLin!ibuiig bev beibeu großen fragen ba§ 3iel um fo

geiüiffer 511 errei^cu gebadeten. S)er 5!ui-füvfteu ^Mtije iial;men 10. ©ept.

1436 Slutvöge be;o CSoucilö entgegen, lueldje Die ilni-fnrften auf einem

^^age am 31. Dct. „in alleu 'X>emütf)igfeit" eingeljenb beantmorten. 3"'

gleid^ befc^lie^en fie eine ^otfd^aft an ben ^aifer, fie beglücfiüünfd^en it)n

wegen bev 4'>ei*)Mnng feiner Grbfvone 33öt)men, tbeilen i()m i()re 3lntuiort

au ba^ (Soncil mit : fie t)ütten Sltte^S fo geftettt , bafe bem .^aifer nic^t yor^

gegriffen merbe ; fie mal;nten it)n uiegen ber ©ebrec^en in bcntfdjen Sauben,

fie bitten il;n, ba!§ 9Jött)ige §u oeranlaffen, bamit griebe unb Drbnung werbe.

3Senn in jener ilcaluiung ein 33orimirf für ben .^aifer gelegen, fo

weift er il)n fel_)r beftimmt ^urüd; jene Sd^iibeu im 'JJeid) feien iljm fef)r

leib, er Ijabe oft unb nuru^er S;age bauon gerebet, äöege angegeben unb

mit Gruft begel;rt , bafe man baju t^elfen unb ratbeu wolle , aber er f)aU

nie golge finben mögen; er fei aber m6) wittig, ^Itte^^ mit ^M\l) unb ^ülfe,

fo weit iljm möglich, ^n tljun. Crr labet fie (4. ^Düirj) jn einem ^age, ber

i^nen genel)m fei, nac^ ©ger, er fd^icft 3)k(^tbriefe mit, bie anbern dürften

unb ©täbte gleic^fatt-^ ju laben.

3)iitte :3uU tarn ber ^aifer nad) Gger. ^ie attgemeine SSerwidfeInng

war um einen mächtigen <5d)ritt weiter.

©d war am 7. Mät^ in ^afel bie S*rage , wo mit ben ©riei^en ju

verl)anbeln fei, entfc^ieben worben; jwei drittel ber vStimmen fjatten für

'^afel unb, fall^ ha^i ben (iiried)en jn entfernt fei, für Sloignon geftimmt.

Die ^JJiinorität war nac^ bem 5ll>nnfd; be^j ^Inivfle-:^ für ^'l^'^'t-'Hä Dber fonft

eine italieuifc^e 6taDt. syergeben«^ forberte (Sarbinal Julian , ba§ (xn6)

bie& ^otum ueröffentlidjt werbe ; bie pävftlid^e ^l^artei glaubte fic^ bnrd)

eine ilift Ijelfen 5n föiinen, fiefetjte fid) bicbifdjor äiVife in ben l^efit^ be^^

aU söulle auegefertigten 'iU'fd)lnffe\S , jcrfdjnitt bie 6d)nüre, jerftörtc bie

Siegel, legte bae ^i^otum ber ^Diiuberl)eit an bcffen 6teUc ; ber ÜMfdjof uon

Xarent, bev biefen fromnuMi ilk'tvng uollfnl)vt, entflol) nad^ ^)lom. ilion

bem an wnd)* Die .Urifiv^ vafdjen od)vittoc'; in ben Tagen, n)o bie ^Kei(i^'J=

füvften in (igev bei einanbev waven, ernenle ba'i Cioncil bie ^^liitlage beiiJ

^^kipftc«, am 31. 3mU '437 erfolgte feine il>orlabnng, furj barauf bie

püpftlidjc Vabung ju einem (Soucil uad) j^cvvava. a)ian mw im 5lnfaug

eineö neuen ^d)ii»ma.

(5« waven nic^t bloft bie italienifc^en UVvbältniffc, welclje ben .Sfaifer

beftimmten, jetjt für ^4.^apft Gngen ^|Jartei ju nelnnen ; unb bafj bie beiligen

üüäter feinem illMiufd^ in Ofen fid; w 'i>eilmnblnng mit ben Wriedjen

jHfammcnAnfinben, nidjt ?fO[\\e gegeben, tonnte ihn bod; nnv für ben
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3(ugenbli(f üerftimmen. 3Kan motzte glauben, baB bie gan§c populäre

Bewegung, bie in 53afel me§r unb mel)r il)ren 3Jiittelpunft fanb, il)m in

bem ©inn beben! lid^ erfc^ien, roie bie päpftlic^en ^otfc^after fie jn c^arafte-

rifiren Stuftrag l)atten. 3^ur ba| bamit am roenigften jene ,,geiftlid^e

Steforniation" ftimnit, bie um biefe 3eit ') von einem feiner Mti)e, wie fie

fagt, üerfa^t würbe, unb meldte in 33etreff ber Äirc^engüter, ber ^riefter^

el)e, ber pontificalen Sefdjränfung u. f. m. Stnfid^ten vertrat, bie noc^

rabicaler maren, aU bie in SSafel l)errfc^enben, eben fo roeit rabicaler, als

eg ber populären Stimmung in beutfd^en Sanben, auf bie biefe üortrefflid^

gefd^riebeuen Slrtifet berei^net finb, ju entfpred^en f(^einen mod^te. ^Wic^t

al^ wären fie t)on bem Äaifer unmittelbar ausgegangen ; aber eS tenn*

jei(^net bie ^olitif feinel iQofeS, bafe man jugleici^ mit bem giabicaliSmu^

liebäugelt unb auf ber ©eite ber ürd^lid^en 9Jtouarc^ie fte^t ,
jugleic^ bie

Stimmungen für bie yieid^Sreform näbrt unb entjünbet unb nie ernftlic^

^anb anlegt, fie ju förbern, ja, fo mu^ man enblic^ glauben, fie nic^t ge=

lingen laffen miU. SBie »iel ift in Ungarn, felbft in Sö^men beö Äaifer^

ernftlici^em 33emiil;en gelungen ; ift eS üietteid^t ba§ i^lntereffe biefer feiner

eigenen 3)iac^t, ba| baS 9teic^ burd^ öergeblic^eS klingen unb ©el)nen nad^

befferen Buftänben befto elenber, befto mürber werbe? Söenigfteng mit

ber Äird^e uerfälirt er in biefem ©inn; bem ^apft fpringt er bei, um il)n

nid^t ganj erliegen ju laffen ; aber er ift weit entfernt , irgenb ernftlid^e

©c^ritte gegen baö ßoncil ju t^un ober tl;un ju laffen. ^t länger fie fid^

gegenfeitig feffeln, befto beffer.

3u bem ^ag in @ger waren bie Äurfürften üon ^ranbenburg unb

©ac^fen unb ber SSerwefer für Änrpfalj erfd^ienen ; aber feiner von ben

geiftlid^en dürften. ®S würben bem ^'aifer bie eingel)enbften Einträge „auf

©. ©naben 3Sot)lgefatten unb SSerbeffern" oorgelegt. $ßor Slttem bem

^rieben fui^t man burd^ fefte Drbnung ber ©erid^te enblid^ ©id^erung ju

fd^affen: jeber, ber ein ©erid^t l;at, üon ben ^of= unb Sanbgerid^ten h\§> ju

ben QenU unb ^orfgerid^ten l)inab
, fott „baran fein, ba| fie aufredet unb

rebli(^ befe^t unb gehalten werben" ; eS follen bie ^Berufungen „an ben

Ferren ober baS ©erid^t", ba baS ©erid^t beS beftrittenen UrtlieilS „fein

1) Xk ^(bfaffuug fällt ^,n>i|d;cu ben 'SiZ. tocit Ggcv, wo feiner ber geiftüc^cn Äur*

füvften erfc^ien (prooem.), unb ben Xob ä. @igi«munb8 im 2)ccent6er 14b7 (c 4). 3)ie

aUefte ^anbjdjvift, bie id) gefel^n (3)Ulnc^. «ibt. cod. Germ. 702) ift 1447 gcfd;rie6en.

2)ic „u>clt(ic^c ^Reformation" ift n.->o^i gteid; nud) ©igiSmunbS Slob unb öor ber neuen

Äönig§»al;t {Mai 1438) gefc^riefcen. 2)a8 im iSejt angebeutete SSer^ättniß ©igi^munbS

p ben vabicalen Elementen l^abe id^ in einem acabemifc^en luffatj ü&cr ©ber^arb SSin=

bed nä^er erörtert.

I. 2. 3iufl. 87
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Urt^eil oon Sllter fjcr getiotet", tjeorbnet unb babei be^arrt roerben; e§ foU

ber, „be^ ba§ ©eric^t ift", ^erv ober 6tabt, für bie SSottstel^ung be^

Spruc^e!^ forgen unb, wiwn e-S uid^t tjeft^ie^t, auf beffen Soften bie nä(^ft=

gefej^eneu Ferren unb ©tdbte baju bet)o(fen fein. „@o ^offen fie", fa^cn

Die ©täbte , „e^ fotte ju gemeinem ^rieben ber Sanbe mer!ü^ bienen unb

förbem." ^a bie Äurfürften beantragen, ba§ „^Meä)t^, bie nic^t Ferren

ober 3"Hfet: l)aben , bie if)rer ju Sfted^t mäi^tig finb unb fie üor ©erid^t

oertreten fönnen, feine ^röftung, ^ieb no^ ©eleu l)aben foüen in feines

^errn ober Stabt ©ebiet." ^J){an fie^t, bii^ §u welchen folgen \\^ bie ^tx-

rüttung beS 3)iilitärftanbeö entmirfelt \)ai.

y 'Mex oerabf^iebet mürbe nid^tö ; bie brennenbfte ?^rage mar bie

fird^lid^e; ba^ bie geiftUd^en prften nid^t erfd^ienen roaren, fagte genug,

^er Äaifer fe^te einen neuen Xag jum Dctober in Mrnberg an , nid^t

minber erfolglos.

aJJag in ©ger ber Äaifer bie Slbmefenljeit ber geiftüd^en Äurfürften

als 58ormanb benu^t f)aben — menigftenS iljre 9lät§e maren pr ©teile.

Unb menn fie nid^t ehm fo lebhaft mie bie t)Ou ©ad^feu unb 5^ranbeuburg

unb am wenigften in gleicher 3lic^tung mit 33ranbcnburg bie 9teform

münfc^ten, fo maren fie in ©ad^en beS ßoncilS befto tl;ätiger, für bie ^oUtit

ber „via media" baS ÄurfürftencoIIegium ju einigen unb ben i^aifer auf

i^ren 2öeg ju 5iel)en -)•

33€beutfam genug : bie otigari^ifd^e 9lid^tung unter ben Äurfürften

ergriff bie ^»itiatioe. 3tuf fiabung uou Äurmainj mürbe 2lnfang DJooember

ein ^ag get)alten, ju bem ^kinj unb Xrier perfönlid^, oon ©ac^fen unb

^falj 9tätl)e jur ©teile maren ; ber ßölner cntfd^ulbigte fid() aU^ von '^e\)W

unb ^eiubfc^aftSmegen abgeljalten; ber^öranbeuburgcr Ijatte uur^oUmad)t

mitgcfanbt, b. i). er fügte fid^ bem, maS er nid^t mebr änbern fonnte. 5)em

eintrage von a)iainj gaben bie 33crbefferungen oon Xrier, ^^falj, ©ad)fon

erft bie entfc^eibenbe üBcftimmtbcit. 3)ic Jhirfürften einigton fid), fie lubcn

ben itaifer „als il)r -t'^aupt unb .'perren" ein, mit iljnen gemoinfdjaftlid)

1) „»a8 flc ab« bo taten, ba« l«nb< itvmaut vtmc" >o«tbcu", fflflt ÄMubccf o. 215.

2) PropoHUu por D. Mogunt. Kp. im Dvcöbii. "Jlvd;. ; iii (^laiiffutt bcvatl;cu 4. 'Olmy

1487. ^011 3»tcrcf(c finb bie syeibcffciiiiij^i'u w\\ *^ad)fcii, 'J.^fal^ uub Ivicv (JivciJbii.

VM^.), (Ut« per «1. ilwiorcm JIuj(oin>m, vou bcm fidj aiid) ein bcfüitbcvcö ('»MtladHcii x^ov

fhibrt. J)<m *|)unttc, bafj nur bie \m\\ >2li»itmcu im liciicil '.IH-vcdHii^tcii ^^tiiiuiic

f)abtix fodcii, fdgeit bie brei Atufiirfteit bei: „i'iib ba9 folid; coitciliiim ^c[)aucit a>cvbc

p«r niiiioium unb nit (lüpuiuiionoH." t)icfclbcn füvtcni, boft bcv %k\\>\i fiiv bie Vlimatcit,

bereu «bfdwffuiifl er auerltiuieii mUffc, „eine ^cmlid) biib vcbclidj crftabiiuflc cvl;allc."

Jei" ' I)iurte 'iJüdett iit feinet »orttefflid^eu »Ädjrift „übet bie liufütftlicbe yicu

trau > '

' cdüutett.
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in diom unb ^afet ju forbern, bafe 33eibe^, bie Sabung §mn ßoncil nad^

^errara unb bie Älage gegen ben ^apft, abgett)an, bafe oon bem ^apft ber

Sßiberfpruc^ gegen bie ©gnobalbefi^lüffe , t)om ßoucil jebe n)iC[füi)rlid^e

^orbevung aufgegeben, bafe von beiben ©eiteii ein öfumenifd^e^ ßoncil in

einer nid^t bem ^apft jugefiörigen ©tabt ^nr Slufnaljme bet ©ried^en he-

fc^ic!t raerbe. @ie raotten evftären, ba^ bem Jiaifer unb ben Äurfürften

folc^e Söege reblid^ unb siemlic^ erfc^ienen, unb meiere Partei fie ^müd-

lueife, gegen bie werbe fid^ ber Äaifer unb bie Äurfürften erftören.

®ie l)atten ben .^aifer erfud^t, i^nen feine Slntiuort burd^ ben um^

gel)enben ^oten unb bi^ jum 13. Oct. mitjuttjeüen , an melc^em ^age fie

i^re ©efanbtfd^aft nac^ ^afel abfertigen roottten. 3^r S3ote ()atte ben

Äaifer nic^t mel)r in ®ger getroffen unb war ol)ne 2lntn)ort 5urücEgefei)rt.

Sie !amen dou D^fenem sufammen, befd^toffen itjre ©efanbtfc^aft abreifen

ju laffen, ,,ba bie J^urfürften in folc^e äßürbigteit unb äßefen von ©Ott

gefegt finb, ba^ fie billig il)r2lrbeit, ©ruft unb ?^lei6 baju tl)un foUen, bafe

bie Ijeilige tird^e in (Sinigfeit bleibe, mibrigenfaUö fie in ©otte^ fc^meren

3orn fallen unb üiel IXnglimpf gerecht erleiben würben."

^n ber großen ?^rage, bie bie 6l)riftenl)eit wieber ju fpalten im öe^

griff ftanb , nal)m fo bie Oligard^ie ber ^urfürften hen Äampf gegen ben

it'aifer auf. Ol)ne be^ Ä'aiferö Söiffen unb SBiUen Ratten fie sweimat ge-

tagt; fie Ratten bem £aifer anbeimgegeben, ob er it^nen folgen luoHe ober

nic^t. Unb ba^ in bem Slngenblidf, mo na^ ber a)leinuug ber 9)ienfd^en

bie ©ntfc^eibung fo gut wie ganj in beg ^aiferg ^anb lag : ^apft unb

iiondl, fagt äöinbecf
,
ptten bem ^aifer bie ßntfd^eibung überlaffen, wer

bem anbern folgen, wer bie Ma6)i baben foHe, bie 9teformation ju mad^en,

ober ob eg ber Äaifer felber tl)un foHe. 9^ie, fügt er l)inju, fei e^ erhört

worben, ba| einem g-ürften fold^e ©ewalt gegeben worben, baö geiftlid^e

unb weltliche ©c^wert jugleic^ ju fül)ren. ©ben biefeg eutwanben ibni bie

ilurfürften, inbem fie fid^ einigten, in bei- firc^lid^en grage nid^t etwa

^artl)ei ju nebmen, fonbern ali§ britte ^4>avtl)ei nebeuftebenb il)r ©ewid^t

geltenb ju macben.

^n ^Kitten biefer fd^webenben ©ntwidfelung, am 9. S)ecember, ftarb

Äaifer ©igigmunb.

Unb nun überfd^aue man bie Sage be^ äieid^el. ©eit ^a^ren lUe^

nac^ Dieform bürftenb, überall j^e^be, ©ewalt, 9le(^tlofigfeit, bie ©renj^

gebiete fd^on fid^ ablöfenb unb fremben ©trömnugen folgenb, 53öl)men

nur obenljiu beruhigt unb je^t oljne gewiffe (Erbfolge; baju bie i?ird^e in

vollem 3wiefpalt, bie größten fird^lic^en Umwäljungen in PoHem ©ang; —
27*
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ifl bie DItgar(5^ie ber Äurfürften im ©taube unb beö 3öiIIen0 , in folc^er

3eit bas 9lei(3^ unb bie Station äu fiebern ? ober too ift ber j^ürft , ber bie

Ärone, wie bie 3Bäi)ler [ie i^m bieten luerben, fann tratjeu looüen ?

Hub n)o liegen bie ©d^äben be^ Sfteic^e^? finb fie unt)eilbar ?

@ä iftroa^r, bie 9teid^§geit)att war unenneBlid^ gefd^roäd^t. 2lber

um wie riel ftärfer war in jener Qext bie W\aä)t ber ilrone ßaftilien über

ii)re iReid^0fürften unb 6täbte? unb ftanben etwa minber tro^ig bem

Äönige t)on ?^rau!reid^ feine ^afatten 53urgunb, Bretagne u. f. m. gegen^

über? ja mar nic^t bie Ärone ©nglanb tro§ ber glänjenben Qexi ^eiuric^^ V.

baran, in bem ^ampf ber Sflofen ifjren übermütf)igen Prälaten unb ^aro=

nen ju erliegen? Sag überall nic^t in ben 33ütteln ber Ärone, fonbern in

ber ;3bee bei i^önigt^umä bie rettenbe ^raft , fo l^aftete an ber ^eutfc|-

lanbl bie l)öc^fte SBei^e, ber umfaffenbfte ^eruf. d^oä) loaren bie Selbft^

fierrlid^feiten unb 6onberftrebungen meic^ genug, um mit ber -DZai^t einel

nationalen 9iegimentel überwunben ju werben; no(^ mu^te unb füljlte

jeber, bafe bie j^ürften bei Steierl nur beffen Slbet, bie reid^lfreien ©täbte

bei Äaiferl Untertlianen feien; unb bal Siecht bei 9lei^el war noc^

lebenbig genug auc^ in ben ©ewiffen berer, bie el fort unb fort fräntten:

„\i)x ©etreuen, ^-ürften unb Ferren, bie il)r £el;en genietet yom 9tei(^,

il^r l)abt eud^ lange genug nid^t geübt , noc^ bem l;ciligen 9leid) S)ienft er-

zeigt; laffet unl funben werben ju bem Steckten."

2Bal l;at man l)er unb l)in gctunftclt, eine gute Drbnung jn fuc^en.

2lber ber Äleinen, ,,bie an ©Ott um ^^ülfe rufen unb fci^reien", l)at man

nid^t geachtet ; unb bie ia berufen finb , ju ratl;en unb ju l;elfen , l^xben

nur gefnc^t, um nid^t ju finben
;
gar mancher beilfame 9latl) in ber Bt-'it,

all bie (Sl)re ber 9litterfc^aft cor ben böl)iuifc^en 'i3ancrn ju ©c^auben

TOurbe burc^ ©d^ulb berer, „bie i^r Ujircd^t nid^t woHen laffen fallen",

ift gegeben, aber nid^t l)inaulgefüt)rt worbcn.

3luf bicfcm Sßege ift cl nnmöglidf), weiter ju fdircitcn. ©dl;on ein

pfinbet bei i){eic^cl 2lbel, wie in bemfclbcn ilJaaöc, all er bie 9{oid;lgcwaU

finfen Iä§t, bie 3)iad^t unb ber %xo^ bei reid^lfreien S3ürgertl)uml wäd[)ft,

inbcm cd juglcic^ in fidj fclbft bemocratifdtjcr wirb ; bemnäd[)ft l>n^t el oou

ben gcfammteu ©tobten : „fie wollen ©djweijer werben"; nub an ©elb

unb Scutcn finb fie überlegen genug, um bem yibel bie üufjevfte ©efaljr 511

bereiten, wenn er nld^t anfl^ört, in feiner (^ürftlidjteit fid) feiner redjteii

ttdftocrotifc^cn ^flic^t ju eutjiel^en, — fie finb mädjtig genug, bei (Snfa-

ner* Söort ju erfüllen : ci fomme bie 3»-'it , '^o bie dürften uon ber popu^

laren 9Wnd^t ueifdilungen werben werben.
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@($on üieler Orten ^at fi(^ bie ^^auft ber „kleinen" gebaßt jur

@elbft{)ülfe ber SSerpeiflung. ,,®er gemeine 3Hann ift raorben inne",

fagt ein Sieb iener ^di, „ber Pfaffen ^eimlid^feit, unb man f)at einen

^uben Heber aU ben 9Bu(^er ber ©otte^priefter" ; unb mer rettet t)or ber

©eraalt unb bem Uebermutf) ber ©ut^^errn , ber ritterlid^en unb gar ber

reichen ©tabtjiunfer ? ^er ©egenfa^ atter populären ßlemente im 9fleid^

gegen bie feubaliftif(^-f)ierar(^ifd^en fc^ärft fid^ mit jebem ^a^x. ©d^on

^ei^t e^: ,,raoIIen fie fid^ nid^t lafjen orbnen, fo mu^ man ba^ ©d^raert

braud^en, man mu^ ba§ Unfraut aus bem ©arten gäten; barum i^r

dürften, Ferren unb ©täbte, befonberS if)r 9leid^§ftäbte , bei ßrmafinung

atter ^-reitieit, bap fott iebermann ©eroalt baben an i^m ju fieib unb ju

©ut üon 9led^tSraegen."

®a f)i(ft man nid^t met)r mit atterlei einzelnen ©a^ungen unb fleinen

hülfen; mit ^aragraplien rettet man baS 3leid^ nid^t. ®ie redete 9leid^3=

reform ift ein 9Jiann an ber redeten ©tette, ein ^aifer, ber e0 nic^t neben;

bei ift unb feine Stid^tung nid^t nad^ 3«tereffen nimmt, bie bem 9leid^ unb

ber 9^ation fremb finb, ein taifer, ber bie ^flid^t unb bas 9led^t feineä

2lmte§ erfennt unb bem, roaS er erfannt l)at, S'lad^brudf ju geben ben

flaren 33lict, bie fefte^anb, ben Söitten unb ben ©tolj l)at. S'iur ein

folc^er, beffen bie 9?ation fid^ geroi^ fül)lt, roirb bie Opfer ber @in§elnen,

roeld^e bie ^Rettung be§ ©anjen bebingt, ju forbern, bie fd^on brofjenbe

iBeroegung berlDkffen ju jügeln, bie ©efd^icfe ber ^^lation auf bem einzig

legalen SBege roeiter ju führen vermögen.

Söenn e§ einen fold^en dürften im 9leid^ giebt, roenn bie neue 2Ba^l

i^n finbet, fo mag bie Station getroft in bie B^t'^unft fd^auen.

2öenn einer, wirb 9Jiar!graf j^riebrid^ biefe ®inge erroogen l^aben.

^n fic^ fanb er ben, beffen ba§ 9leid^ bebürfe. (gr roarb um bie SBal^l.

|9c0 ^arhgrafen S^erntonen.

^ie bisherige $Darftettung roirb e§ red^tfertigen, roenn unfer Süd
auf anbere S)inge melir gerid^tet ift als auf bie ©efd^id^te ber Territorien,

bie in ber §anb be§ erften tiofienjotterifd^en Äurfürften vereint roaren.

3Son anbern ?^ürftent)äufern jener 3eit bürfte man nid^t in gleid^er

SBeife fpred^en. ©ie leben unb roeben bereits in il)ren Territorien , fie

flimmern fid^ beS Sfleid^eS roenig ober nid^t, fie finb befliffen, ilire ©ebiete

aus bem p^eren W<^i beS9leid^eS, \a aus ber 9fieid^Sgemeinfamfeit l)erauS=

julöfen ; ba unb bort regt fid^ aud^ in ben beutfd^en £anbesl)errlid|feiten
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bct Äeim ftaatli^er Organisation , bie in ben ©injelgebicten Italiens he-

reitö oöllig au^gebilbet ift unb ben ßufammenltiang mit bem 9iei(^ fauni

mc^r im 9iamen feftt)ält.

2)iarfgraf §riebnd) l)at feine ©teHung anber§ genommen. ^ßiQß"

bie erften 3a()re feine^5 3Jlar!graft^um§, mit mie fidlerer ^anb er in terri;

torialen $8er^ä(tniffen ju f(galten üerftanb, fo maren bie SJiaa^regeln, bie

er bort traf, jugleic^ ein Semei§, mie beftimmt er ber SanbeS^errli^Mt

innerf)alb be§ 9iei(^l5nfammenbange:S ifjre ©teHe anwies unb mie er nid^t

auftjörte, fic^ in erfter iReif^e bem Sleid^ verpflichtet ju fül)ten.

9iur baB bie§ ^tiä), bem er \id) mibmete unb ba§ in ben ^agen üon

Gonftanj fi(^ neu ju erf)eben »erfprad^, ni(^t bie^^ormen entmidfelte, ^rieben

unb 9^ed^t ju fiebern, nic^t bie Äraft gewann, ben 5£rieb ber ©onberung

unb 6igenartig!eit §u bewältigen, ber, mie überatt auf beutfi^er ßrbe, fo

aud^ in ben -iDkrfen mudjerte.

c^ötte er fic^ biefem ^umenben, bie 3)lannf(^aft unb «Stäbte ber 9)far!en

in i^rem fic^ mieber regenben märüfcä^en @elbftgefül)l an feine ^erfon

unb fein ^au^ fetten, bie 3lnfprüc^e, bie an bem Äurfürftentl)um liafteten

ober meli^e ifjm bie größere Wta(i)t gab
,
geltenb mad^en , bic ®nnft ber

roed^felnben :i^er()ältniffe, bie ^erlegenljeiten ber .^rone !i^öljuieu, bie

.»gütflofigfeiten beö Drben^ , ben 6l)rgei5 ^olenö ausbeuten motten
, fo he-

fa§ er ©infid^t unb (Energie genug, feine'5 ^aufe^ 53ebentung im 3corboften

^eutfd^lanbä in bemfelben ©eift ber Territorialität jn grünben , ben im

©tiboften ba§ ^auiJ ^absburg bereits mit glänjenbem @rfoIg vertrat.

SöaiS i()n t)inberte, mar nic^t allein bie 33orUebc für feine fc^öneren

fränhf(3^en Saube, nod^ bie ©orge für it)re oft gefät^rbete ©ici^erlieit. 2Ui3

feiner gefammten 3luffaffnng beS iRcic^C'? unb feiner ©telinng im ^ieid)

ergab fid) iljui eine ^^iolitif , bie, wie man fonft von il)r urttjellen nu\g,

rocnigfteuiä ben ."goffnungen, ben 3(nfprüd^en, ja ben 'iU'bürfniffeu feiner

neuen Territorien bei 3öeitem nic^t entfprac^.

Hub maö banb bic 9JJarfcn an ihn'^ er fam ibnoii ah^ ein "Jvvombling

unb blieb c<j i()ncn; er galt iljncn nur ba^f, ma<s er il;ncn Iciftete. ,'^^11

bem y)lQa6e, a\& er bem :?(ntereffe für fic ba« be« Sieidjeö uoranftcUtc, ent=

frembeten fie fid) il)m.

©ir fnben fc^on , roic übel man feine bänfige "illbnicfenbeit ompfaiib,

loie bie neue Orbnung, bic er bem i.'anbe gcgoluMi, fid) luicbcr loderte, ba

bie mädjtige .^anb feljlte , fie ,^u l)anbl)abcn. ^n bem pommcrfc^en .^Iricgc

üon 142r> jeigtc fidi bie ^JKififtimmung be^^ üanbciJ in uii:,iücibontigcr illUnfe.

^arfgrof ^riebvic^ ift feit jenem Tage uon ^)latl)CJioiu, uio er feinem
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älteften <Sol^n ^o^ann ba§ ^Regiment ber 9Jlar!en übergab, nid^t raieber in

biefe ßanbe gefontmen.

3JJag (ginige^ ber \)aiben ©tettung bc^ jungen ?^ürften ©d^ulb gegeben

werben bürfen, — ba| il)ni je länger je weniger gelang, fd^ien ber ntinbern

^raft feinet ^^arafter^, feiner Unrüftigfeit jur Saft ju fallen.

^alb nad^bem er befteEt worben, Reifet e^ in einer 3)ielbung bee

Drben^oogteg in ber 9ieumarf an ben ^od^meifter, ba^ 5l)iannen unb

©täbte un§ufrieben feien. ^ro|beni, ba^ man einen jiemlid^ günftigen

^rieben mit Sommern gewonnen, fam ba§ Ißanb nid^t ju red^ter Sflu^e.

^JBie ptte bie 3)tannfd^aft, ben loferen 3^9^^ fü^lenb, nid^t mel)r unb

mel)r in bie alte @ewol)nl)eit ber ©elbft^ülfe ,. ber §el)ben unb ^Ralimen

jurüdffatten foUen; mel)r als ein ^öerjeid^nife t)on „©droben", über bie

mit ^JJieflenburg, mit ©targarb, mit bem i?ogt ber 9ieumarf u. f. w. unter-

l)anbelt worben
,
jeigt, wie e^ wieber an ben ©renken unb im Innern bcg

Sanbe'S nic^t minber Ijerging. ^o^aun t)ermoc^te nid^t mit 9^ad^brudE ein^

jufd^reiten , er begnügte fid^ jn vermitteln unb obenhin 9flu|e ju fd^affen

;

immer neuen (^etbyerlegenl)eiten fud^te er burd^ 3?erpfänbungen «on

^Hec^ten, ©infünften unb Scl;löffern ju begegnen ujib warb um fo me^r

oon bem guten SBillen berer abpngig, benen er ftarf unb feft ptte gcgen=

überftel)en muffen, ©r fam bal)in , bie ©c^lofegefeffeuen ber Slltmarf bee

(^eric^t^ftanbe;$ uor bem ^ofgerid^t il)re§ l'anbe^ 5U befreien; er mod^te

boffen, fie gerid^tlid[)er (gutfd^eibung fügfamer ju madjen, wenn er il;nen

ben ä^orpg gab, üor bem ßanbe^ljerrn felbft „9te(^t ju nel^men unb 0ted^t

ju geben gegen jebermann." 9hir um fo meljr füllten fie fid^ in ©elbft--

l)en-lic^feit ; met)r al^ einer üon i^nen mad^t Ärieg unb ^^rieben mit ben

nac^barlidljen £anbeC^l)erren auf eigene .*^anb, unb wenn 3)iar!graf ^oliann

ben ^an^ t)on Mo^x §um Hauptmann ber ^^riegni| beftellt, bebingt er fid^

au^, ba^ „berweile er alfo unfer Hauptmann ift", er i^m unb feinem

Saube feinen befonberen Ärieg ober %ti)hc l;inter i^m unb ol)ne fein äöiffen

unb Urlauben anfangen , fonbern „unfern ^rieben unb Unfrieben gegen

allermänuigtid^ l;alten foU ot)u aüerlei ipülfrebe unb o^ne 2lrg."

äöie freubig war einft üon ben ©tobten bie l)ol)enjolIerifd^e ^errfd^aft

begrübt worben. 2lm meiften empfanben fie ei§ fd^wer, bafe SJiarfgraf

^riebric^ fic^ uid^t ganj bem Sanbe wibmete, bafe fein @ot)n \\)n nid^t er=

fe^te. innere 3enöürfniffe !amen {)inju; in ^renjlau war e0 1424 eine

33eiüegung ber ©emeinbe gegen bie ©efd^lec^ter, mit bereu ^ülfe bie ^om=

mernt)ersöge fic^ in ben 33efi^ ber ©tabt festen. ^M ber Söiebereinnalime

ber ©tabt befteUte 3}iartgraf ^joliann einen neuen S^tatl), ber fid^ feiber er^
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gänjen foHte, rerbot ber S3ürgerf(^aft atte Sierfammlungen unb 58ereine.

@ine äfinlid^e ^eroegung erf(fütterte 1427 Sranbenburg, bis ^tuifc^en

„58urgemeiftern unb Sflat^niannen auf ber einen, ©eraerfen, ©ilben unb

©cmeinbe auf ber anbern ©eite" bur(^ 9Jiar!graf i^ofiann bal^tn oerglic^en

würbe, bafe ber 9lat§ iäl^rlid^ oor fec^^jefjn au§ ben @eroer!en ®eraä{)lten

SReci^nung legen follte. ^n ©tobten, lüo bie ©eraerfe bereite mit im Ülatl^

toaren — fo ©tenbal — fanb bie 3)U§ftimmung gegen ben 3)lar!grafen in

ber ftäbtifd^en Dbrig!eit felbft ibren 3lu§brucE. ^ereitg in 3Bcit)na(^ten

1427 waren bie (Stäbte ber 3}iittelmarf, Berlin unb ^-ranffurt an ber

©pi^e, bei einanber, über eine ^otf^aft an „iljren alten guäbigen ."gerrn"

5u beratl;en. SBalb !am el in ^^ranffurt, ©tenbal unb anbern Orten ju

offener ©eroalt gegen ü)krfgraf i^o^Q«"^ S)iener. ®er 3lu§gang beg

©eri(|te§, ba^ na(^ be§ alten ^errn Söeifung über ^ranffurt ge{)atten

roorben, ift m6)t befannt; in ©tenbat, roo namentlich bie jal^lreid^en Znö)--

maö)tx an ber ©pi^e beä 2lufrul)rl [tauben, rourbe f(^roere§ ©erici^t getial*

tcn. Sflur um fo melir roud^ä bie (Erbitterung in ben ©tobten; 9Jlar!graf

:3ol)ann verlegte feine Stefibenj au0 S3erlin nac^ ©panbau. ^m ^^rülija^r

1431 !am ein förmli^er Sunb ber ©täbte in ber SJlittelmarf §u ©taube.

@g roar eine ungemeine SSerftärfung ber ©täbtemad^t, ba^ fid^ bann bie

beiben Diad^barftäbte Söerlin unb 6ölu ju gemeinfamer 9latlj§; unb ©e=

ric^tSoerfaffung oereinigten. ©ie [tauben fo republicanifc^, roie nur irgenb

bie reid^ijfreicn ©täbte, auf fid^ felbft.

©(^on rourben aud^ bie ÜJlarfen üon l)uffitifd)en Sorben lieimgefud^t,

jum erften 3)iale im ©pätl)erbft 1421» ; bie Slufftellung jene§ norbbeutfd^en

^eereö im 5öinter barauf, in bem fid^ aud^ 9)iarfgraf ^otjann bcfanb,

bedfte nur für bie näd^fte 3ßtt t^iß a)iarfeu; im i^rül)ial)r 1432 erfolgte

jener furd^tbar oerl)eerenbe GiiifaH, ber [i6) über {^rauffurt, SebuS, ben

S3arnim unb weiter ergo&. SSon einem ©d^u^, ben be8 Saubo* SJianu*

fd^aft ober ber 9)Jarfgraf geroäljrt Ijätte, ift uirgenbs eine ©pur; aber an

ben feften aWauern ber ©tobte brad^ fic^ bie roilbe 2ßutt) ber 5te^cr. Senn

fle im näc^ften ^al)xe im 33unb mit bem ^olcnfönig gegen beu Orben auf

bie 9leumarf ftürjtcn, fo werben bie näcl)ftgelegeneu marfgräflid^cn ©ebiete

nid)t üou .^eimfu(^ungcn frei geblieben fein.

IBon bem troftlofeu 3»ftrt»b ber 3JJarfen giebt ba« 5l^ünbnif^ ba« bie

6täbtc ber 3lltmarf mit einanber fc^loffen, ein beutlid^e« 3«^»fl»i&; f^ß

oereinigen fic^, fagen fic, „ba bicfe* Sianbe« Drte unb (Sinwolmer mit

manni(^faltiflcr Uebcrfaljrung , S8crbcrben, 3Jiorb, ^)laub, 3Uaub unb

Snorbbranb, befonberiS auc^ ber Kaufmann uub ^ilgriui befd^äbigt unb
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befc^raert werben, folci^eg mö) unferm SSermögen p n)e{)ren unb auc^ beS

t)eiligen 9teic^e§ Strafe befto beffer bamit ju befc^irmen." ^n gteid^cr

3Seife üerbanben fid^ bie ^riegtii^er ©täbte gegen i^eberniann , ber ,,nitt

tlebermut^ raiber 9ie(^t raoüe ^e^be üben , ranben ober ftet)Ien bei 2ag

ober ^a6)t" ®ag gan^e ^ürgertlinm ber 9Jiar!en ift fo in brci ©ibge-

n offenfGräften vereinigt, nm fi(^ felber in !)elfen.

60 wenig entfprid^t aJiarfgraf ^ol^ann feiner Slnfgabe. ^r finbet

bie SJlufee, jn)ifc^enburc^ einen 3wg iiß^ bem t)ei(igen ©rabe ju niad^en,

nnb biirbet bem f(^on fo erfd^öpften lanbeg^errlic^en ©infoninten neue

Sßerpfänbungen auf; in ben unabläffigen @elbüerlegen()eiten fommt er

bann barauf , fi(^ auf bie ©ebeintniffe bee ®olbnia^en§ einjulaffen , bie

einer ber f(^lefif(^en dürften ibn su lehren oerfprid^t. 33on jener 2lber,

bie ein junget , emporftrebenbes ©efc^led^t l^aben mufe , ift in if)m feine

©pur.

®iefe SJli^regierung ber 3)larfen baue noc^ eine anbere üblere ?^oIge.

2Benn 3)larfgraf ^riebric^ mit ber Äurwürbe ber SJRarfen ein Iebnll)errs

lic^eg Stecht über bie pommerfd^en unb meüenburgifc^en Sanbe, einen Sin*

fpru(^ auf 2Biebert)ereiniguug ber SJiarf über bie Ober mit ben Äurlanben

ju f)aUn geglaubt, menn er feinem Äurfürftentl)um eine leitenbe ©tellung

im Dflorboften ^eutfd^lanb^ f<^affen ju fönnen gehofft Ijatte, fo mar oon

il)m mit 9te(^t als ber fi(^erfte 3Beg baju erfannt roorben, ba§ fein ©ebiet

ben 9^a(^barlänbern einen B^if^^"^ S^tgte, raie fie il)n fid^ felber TOÜnf(|en

mo(^ten. Unter 3)]arfgraf ^obannS Rauben ging baS Sllleö bal)in; man

mufete jnfrieben fein, mit Sommern unb 3)leflenburg einen ^rieben §u

fiaben, ber bie ^^rage ber Sel)nS^errli(3^feit auf ben ©ntfd^eib beS ^aiferS

t)erf(^ob. 3llg 143(3 ber le^te §err üon 2ßerle ftarb unb bie ^ergöge t)on

3)le!lenburg unb ©targarb na(^ il)rem (grböertrag üon 1418 ha§> ?anb fo-

fort in ^efi^ nahmen, mälirenb bie marfgräflid^e ^errfd^aft nad^ bem »on

1415 Slnfpruc^ er^ob ^), fo waren bie bortigen ©täube mit 9^id^ten ge*

meint, fid^ bem märüfd^en 2lnfprud^ ju fügen; cor bem Äaifer, ben ÜJlarf*

graf ^riebri(^ angerufen, „i^m 9ted^tS ju belfen ai§> uon ber Sanbfc^aft

megen §u SBenben", miberfprac^en fie attem Slnfprud^ beS 9)?ar!grafen

:

jener .^Sertrag t)on 1415 fei obne ber „Prälaten, 9litterfd^aft, 3)knnen

unb ©täbte , Dörfer unb ©inwoliner 9latl)^ SSottbort unb 9)litn)iffen" ge=

fc^loffen; fie müßten ni(^t anberS, aU ba^ in biefen meflenburgifd^en San-

1) bereits in bem ©d^reiben »om 6. gfiot. 1436 forbert ber Saifer naä) Stntrag bc8

9Karfgtafen bie @tänbe beS SanbeS SSenben auf, bemgemäfe ju ^ulbigen. Eiedel C. D.

B. II. 4. p. 148.
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bcn „an Sanb uerfterBe auf bie anbete ^errfd^aft, bte na^ ©otte§ @rf;t(fung

lebenbig bleibe."

©!? luaren bie 3^iten, rao fi(3^ gegen ben pommerf(^en @ri(^, ber bie

brei norbifd^eu fronen trug
,
juerft bie fd^roebif^en 33aueni, balb bie @m=

pörung be^ ganjen 3Rorben§ ert)ob, loo ^olen mit neuer ©etüalt ben Drben

bcbrängte. 2öie rafd^ fiätte ber beginnenbe ^otienjoHernftaat an ben balti=

fd^en lüften feine ^Stettung nehmen fönnen, wenn 9)krfgraf ^riebri(^ bie

X^ätigfeit, bie er bem 9lei(^ luibniete, auf bie 'J-örberung feinem ^aufe§,

auf ben 2^[)eil feiner SCeritorien, ber §ur ©ntiuicfelung einer eigenen ^otiti!

fo günftig lag, {;ätte Derroenben roollen. ^e^t buljlte balb ^^olen, balb ber

Drben t3ergeben^ um feine ^ülfe , unb ber $iauernfampf, ber fd^on nad^

ben bänifd^en i^^f^t^ u«^ ^ütlanb binüberbrang , fanb in ©raf Slbolpl)

üon ^olflein, ber enblid^ aud^ ©c^le^iüig errungen liatte, feinen ®amm.

vSelbft ber fleine ^erjog von Sauenburg , and) bem 9}iar!grafen crjürnt,

meil er baö neue Äurt)au§ ©ad^fen in feinem ^hä)U anerfannte unb üer^

trat, burfte eö roagen, ftc^ mit uerl)eerenben Einfällen in bie 3){ar!en ju

räd^en.

Slnber^ ftanb ,,bie .^errfd^aft" in ben fränfifc^en Sanben. 3(n(^ ba

gab e^ nac^barli(^en §aber mand^er Slrt , balb mit böbmifcljen .vun-vcn,

balb mit bem 58amberger SBifd^of ober jum ®c^u^ be^^ Sür^burger^ gegen

ben roilben ©rafen t)on äöert^beim, balb wegen be^ 6omvetensbcreid[)e^j

beiS faiferlid^en fianbgcrid^t'? , faft unabläffig mit bem alten, trot^inlben

^erjog fiubwig bem bärtigen, bi^^ fid^ ber «Sobn Subiulg mit bem .^öcfer,

empört über beä 5ßaterd uerfctjmenberifc^e Siebe für einen S3aftavb, von

\i)m manbte, fid^ mit einer 3:od^ter be^ 9)iarfgrafcn vermäblte, unb nun

bcn rud^lofcn Ärieg begann, ber nad) ^alireu mit ber Wcfangonnobmnng

be« 58ater^ burc^ bcn ®ot)n enbcte. 9iimmt man Ijinju, wie .^^er^og '}\b

brcd^t in 9)lünd^en unb ber »erroilberte ^erjog ^einric^ in Sanb)?but an

bicfen l)eillofcn .Stampfen fid() bctljciligtcn , fo barf man rübmen, wie viel

onber« bie Orbnung norbmärt* ber ®onau in bcn marfgrüflidien Sanben

«KIT. S3or Slllem l)ier mar mcber uon fellnH)crrlid)em Uobcrmutb bor

^Wannfd^aft, uod^ i)on Unbotmäfeigfcit ber Sanbftäbtc bie 9lebe; ba« lau-

beet)errUc^e Sicfliment bicv mar unb blieb in fidlerem unb rul)igem ©elci-'j;

unb fclbft bem CSifcr unb .t>oc^mutl) bc<J geiftlidjen 6tanbcv^ trat c<J mit

/^cfttgfeit entgegen.

,^m 6lnne territorialer '^^olitif möre (^ gcmcfcn, mit ben Gräften unb

^JJliltetu blcfer fianbe in bcn ^:i)iarfcn nad).\ul)elfen , mie benn nad; bem

Öube ber bö^mijc^eu Ävieße buju mobl bie ^JJiufie u)ar. 9lbcr fclbft, al«
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bic Unfäf)iö!eit :3of)attna ^nU\ä) eine grünblicJ^e Sefferung not{)iücnbiö

maä)ie, tarn e§ fo roenig ju berarttgen 9Jtaa|regcIn , ba^ üielmcl^r ber

2lu§tt)eg, ber gefimben rourbe, nur no(^ beutlid^er jetgt, wie beftimiut bie

Trennung beiber Territorien feftget)alten ronrbe.

eg ift bie @rbt§eilung, bie ber 3Karfgraf am 7. :3uni 1437 mit feinen

©öf)nen aufrid^tete '),

Der if)r ju ©runbe liegenbe ©ebanfe ift bie getrennte 3Sererbung ber

aJlarfen unb ber frän!if(|en Sänber, menn au6) oorbef)alten blieb, bafe

burd^ bie Empfangnahme ber 33ele()nung jur gefammten §anb bie gegen-

fcitige ©ucceffion ber üier Sinien gefid^ert würbe.

^aä) ber ©otbeneu 33utte ^ätte ba§ ©ebiet ber ihirlanbe imgetficilt

bleiben fotlen, mie benn in ben 33emn^ungen um bie S^eumarf ehi^n biefer

9led^t^grunb feftgel^alten werben war. ^n ber ©rbtficilung würbe be-

ftimmt, ba§ bie 3Jiarfen an jwei ber 53rüber unb beren De^^cenbenj vex-

erben fottten, allerbingö fo , ba§ fie fec^i^jetjn ^at;re nad^ bem Stöbe beö

^JSaterS noc^ in unget^eiltem ^efi^ blieben, bann aber aud^ bie Äurwürbe

in il)ren beiben Sinien nac^ ber ^^olge be^ ©eniorateö wed^felte.

^Mä) ber ©olbenen 33nlle l)ätte ber ©rftgeborne, 3Jiarfgraf ^olinnn,

ba§ Äurfürftentl;um erben muffen. (Sr würbe beftimmt, fic^ mit ber ^älfte

fränfifd^en £anbe§, bem an Sßergwerfen reid^eren oberen Sanbe ju he-

gntigen , inbem bie anbere ^älfte , bag 2lnfpad^if(^e, bem friegerifc^en Sil--

bred^t pgewiefen wnrbe.

6d^on je^t würbe 3Jlarfgraf ^o^ann feinet Slmte« in ben 3)lar!en

erlebigt unb baffelbe feinem §8ruber ^riebrid^ , ber einft in ber Äur folgen

fottte, übertragen ; ber jüngfte ber 6öl)ne
,
^riebrid^ , ber einft mit in ben

IDlarfen erben fottte, war erft funfjelin ^alire alt; nod^ weitere funfjetm

^al)re foUte er mit bem Sruber unget^eilt, alfo unter ber J-ül)rung be^

älteren bleiben. SBarum nid^t in glei^er Söeife über bic fräulifc^en Sanbe

»erfügt wnrbe, liegt auf ber ^anb.

^d) weil uic^t, ob biefe Drbnung im ^inblidf auf bie großen SSerliält-

niffe, bie fo baib ba^5 ^auS befc^äftigen follten, getroffen worben. ^eben^

fattö l^atte griebrid^ bereits eine S3ebeutung
,
gegen bie ^ol)annS Dfiamo

burd^auS in ben ©d^atten trat ^). ^^riebrid^ war einft jur 9ftad^folge in

1) Uv!. bei üJiinittoti ®. 327. 2)te fc^öneii Sieben, bie 3leuea8 @i)Mu6 (in dicta ei

facta Alphonsi Regis II. 29) bei biefcr (Setegenl^eit 'galten läßt, gehören, tt?ie fo ißiele«

in ben ^iftorifd;en ©Triften be8 berül^mten Literaten unb nad^maligen ^cMJfte«, tnS 9teid^

ber i^abeln.

2) aptior ad obeunda Imperii mxinera videbatur . . . neqiie male judicavit (bCT

23atev); num Fridericus inter principes Germaniac sapientia clarus babitus est, cujus
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bcr Ärone ^olen beftitnmt geroefen, er liatte an bem polnifd^en §ofc gelebt;

er war aU beS ÄaiferS ©tettüertreter in ^afel gemefen. ©tei(^ fein erfteg

Sluftreten in ben 9Karfen, namentlid^ gegen bie ^erjöge vton ?(Keflenburg

unb 6targarb jeigte it)n eben fo entfd&Ioffen wie geniöisigt.

SBeiientenber alö 2lIIe§ mar, ba| in biefem §anfe bie 6f;rfur(^t t)or

bcni SSater , bie ^reue jioifc^en ben 33rübern unb i^re Eingebung an bie

gemeinfame ©ad^e be§ ^aufe§ üon ber Slrt roar, ba^ eine fold^e „Drbnung"

barauf gegrünbet werben fonnte. Unb wenn bie trüber in i()rer 2lnnal)me

be^ Statutes erflären, ha^ fic Jidi) baS atteS vereint baben unb auf ibren

lieben Ferren unb S8ater fommen unb gangen finb, wie er fie fe|et, orbnet

unb ttjeilt, roie er benn i^t getf)an, baS motten fie i^m obn atteS Söiber*

fpre^en folgen unb gefiorfam fein", fo i;at bie §otge§eit bie^ S^erfpred^en

üöttig ben)äl)rt. ®eg 33aterS 2Bort gilt bei ben ©öfinen roeit über feinen

Xob f)inauS ; in ben rertrautii^ften (Srrcägungen unter fid^ ober mit iljren

Sflät^en fomnien fie barauf jurüd, raaS „unfer 3Sater feiiger" ju fagen

pflegte, roaö er in ä^nlid^em ^-atte getrau ijaben mürbe; feinen „{^ufe-

ftapfen" ju folgen, an ber „^errfd^aft" in feinem ©eift fortjuarbeiten, ba§

ift eS, maS fie als if)re ^flid^t füt)len; fo oerfd^ieben fie nad) ©eift unb

6l)arofter finb, in biefem ©inn finb unb bleiben fie einig unb einanber

treu. 6g ift ein in jener ß^it fo gut mie unerl)örte§ 33eifpiel , ba§ in ben

^rftenl)äufern jmifd^en t^eilenben trübem nid^t ^afe unb ^aber erroäd^ft.

2öä{)renb fid^ baä mittel^bac^ifd^c .<Qauö in rud^lofem $aber jerfleifd^t,

roä^renb bie SSettiner it)re junge Äraft in bem 93ruberfricge läljmen, mal):

renb im ^abäburger ^aufe jener ^riebrid^ III. in trüber 6elbftfnd)t feine

58rüber unb SScttern ju umfpinnen unb be§ ^aufeiS 3)Md^t unb .<0off>ni»g

auf fid^ }U fteflen oerftel)t , bleiben bie boljenjotterifd^cn 33rüber in guten

unb böfen Stagcn fd^lic^t unb feft bei einanber. SBenigftcniS in biefem

Sinn ift baS 2öort rid^tig, baS einer il)rer 9lätlje, fie mit ben j^ürften

umf)er oerglcic^enb , gefagtliat; „nac^bcm bie .^errfd^aft aufgefommen,

bidf)er geftanben bat unb nod) ftebt, finb fie i^mifd^en dornen unb ®ifteln

aufgemac^fen aU ^Kofen unb gute 'ölnmen jmifd^en Tornon unb Tifteln."

Ilif ;ftaircrmal)l üon 1438,

^Der ^ob ©iftlÄmunb* löfle ein ©anb, ba« feinem ber Sauber, bie e«

umfaftte, t)eiloon gcmefcn mar.

mnltM MMpe provinciiui piKuDui Nuiit, juiti quoqu« et honMtl t«nsx hnbolur

«. f. W. Ammm 8j1t. Hiat. Etur. o. 38.
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i^retti(^ in feinem Statt) nax feit lange ber ©ebanfe maa^gebenb,

bem ®emat)l feiner einzigen ^od^ter 2Itte§, roa§ er felbft gefiabt, jusuroenben.

2Benn ^erjog 3llbre(^t üon Deftreid^ bie fronen von ^Böijinen unb Ungarn

feinen Sanben vereinigte, fo fc^fofe fid^ um 9öien I)er ein i^änbergebiet,

bem feinS in ber 6()riftenf)eit an Umfang unb günftiger Selegenfieit gleich

fam. Unb wem fonft al§ il)m f)ätte bie Äaiferfrone jufatten fönnenV

naturgemäß fd^ienen 2)eutfd^lanb unb ^tttli^i^ ^^i^ ©rat)itatioii biefer

großen mitteleuropäifd^en 3Jiad^t folgen ju muffen.

Slber eg fel)lte üiel, baß man bie Sad^e in Ungarn, in S3öl)men, im

Sleid^ eben fo angefel)en l)ätte. *

®ie ungarifc^en ©tänbe liatten üorlängft bie 9?ad^folge Sllbred^tö

genehmigt; bereite am 19. ^ec. 1437 empfing er it)re ^ulbigung; aber

au^brüdlid^ mußte er fi(^ üerpflid^ten, bie beutfd^e Ärone, aud^ mnn fie

it)m angeboten mürbe , nic^t anjunelimen. ®ie SSerbiubung mit ^öl)men

fc^ien il;nen um fo münfd^en^roertl)er.

^n ^öljmen l;atte (Sigi^munb nur bur(^ große 3"9^ftänbniffe, burd^

jene befc^mornen 2lrtifel von ^glau, bie eine förmliche Sßa^lcapitulation

roaren, feine Sluerfennung burd^gefe^t. Slber fofort mar bie fatl)olifd^e

ateaction tl)ätig, taä ^ng^e^ianhem rücfgängig 5U mad^en. 2Bie löblid^

(Sigi^munb^ fonftige 2lnorbnungen für ^ßenoaltung, @eri(^tiS= unb ^inanj-

roefeu in bem tief jerrütteten Sanbe fein motten , bei bem utraquiftifc^en

Slbel unb 53ürgerftanb, bei bem taboritifd^en Stabt= unb Sanboolf, bei

aßen, bie üon bem fäcularifirten Äir(^engut geroonnen l;atten, njar gleid^e

Erbitterung über ben treubrüchigen Äönig; fd^on begann ba unb bort

offene Empörung gegen bie „§rembl)errfd^aft." SBie ptte man gar bem

Deftreid^er, ber unter allen ©egnern ^ölmien^ ber blutigfte geroefen mar,

bie 9fiac^folge sugeftel)en follen? man mar unb füllte fid^ in ber Äraft

eine^ ftänbifd^^republicanifi^en ©taatSmefen^.

äöä^renb ber J^önig l)infied^te, t)atte bie Äaiferin Barbara Umtriebe

begonnen, um bie trone ^ö^men für fid^ ju belialten; fie gebadete bem

jungen ^olenfönig i^re ^anb ju reid^en. «Sd^on unterl)anbelte fie mit

biefem, mit ©eorg ^obiebrab oon Äunftatt, mit 2lleyiua 6ternberg; ba

entbedfte ^erjog Sllbred^t bie a^erfd^mörung, bie Mferin warb oerliaftet,

ber Äaifer eilte burd^ ein förmlid^eg ^eftament feine 2;od^ter unb beren

@emat)l auc^ für bie ^rone SSölimen ju Erben einsufe^en
;

gleid^ nad^

feinem ^obe fottte Eafpar ©c^lidf nad^ ^rag gel)en unb ba0 ^eftament

rerlünben.

9kd^ bem ^obe beä ÄaiferS nannte fic^ llbre^t fofort aud^ erwählter
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Äöuig t)on 93öl^men. @r bevief \i6) auf ba^ (Svbrei^t feiner @emat)liu dg

ber eiuäicjeu ©rbin ber Ärone, unb auf bie (iTbuevbrüberungen ^lüifd^en

Den Käufern öon 33ü{)men unb Deftrei(^. $DaB basS alte 9ted^t auf bie

£i*one ^öf)meu feincäroegg burd^ ben ©ieg ber 2Baffen f)ergeftellt, fonbern

ba^ mit ben burd^aus unbefiegteu 33ö^men pactirt fei , unb ba^ er fclbft,

jenen ^act mit befci^wörenb
, fid^ einer neuen Orbnung unterworfen l;abe,

bie auc^ fein ^itnrec^t nur bebingungätoeife gelten lieB, anerfannte er uic^t.

konnten bie 35öl)men i^r in funfäel)njät)rigen kämpfen unb Siegen er-

rungeneiS neue^ ©taaterec^t einem Slnfprud^ opfern motten, ber, fic^ auf

Sßertrag'5rec^te berufenb, mit SSertragiSbruc^ begann, unb jugleid^ boi^ gauje

©elbftgefü{)l ber 9iation empörte? ®er Imffitifd^e (Eifer, ber ©tolj be^

©laoi^'muö Ratten fid^ auc^ gegen ein beffereö Siedet aufgelel;nt.

Slber man ^atte alle ^ür^terli(^!eiten einer 91euolution nod^ in

frifd^er (frinuerung. ©elbft gut flauifd^ unb gut utraquiftifc^ gcfinnte

Ferren, Dritter unb Stäbte mo(^ten fic^ f(^euen, CiS auf eine neue 9ieüO=

lution t)in ju magen. S)ie gemäßigte Partei bot bem ^erjog bie Ärone,

roenn er fic^ auf bie ^ebingungen oerpflic^te, bie ber i^aifer nid^t gebalten

^atte. 2llbrec^t oerfd^mäljte e0.

Sofort nal)m man bie ^erbinbung nüt ^olen auf ; man unterbaubelte

mit bem ^olenfönig um bie ÄBalil feineö 53ruber$ ßafimir unb faub leidet

&d)'öx. SBie Ijätte bie 9}Jaffe ber ^l^eoölferung in 53öl)men, burd)au«;

taboritifc^, friegerifd), üenoilbert, nac^ neuen Siegen m\h neuer '-beute

begierig, wie fie loar, biefe Jöenbung nic^t mit ^reuben begrüfien foEen?

Ober bot etma ba^ erneute Sd^iäma ber alten üerberbten Äird^e, ber fie

ben Slüden gewaubt, einen 2lnblicf bar, ber bie buffitifd^en ©laubigen

eines iöefferen bdtte beleliren tonnen"^ ober mareu bie 'Jiittevfcl)aften ring^

um^cr, feit fie jum legten Wlal gefd^lagen, fo t)iel mutt)iger, bie Ahiegö-

oerfaffung im i)kid^, in Sd^lefien, im Drben^lanb fo viel beffer ge-

lüorben '<

Öraf Sc^lidf unb anbere 9{ätl)e Sigiömunbö marcn fofort in Sllbred^t^s

5)ienft übergcgangeji. iUeun fie ber 3J{einung mareu, feine (Sr^cbung

auä) jum rbmifc^en Äönig ju üeranlaffen, fo mochte man im M\:\6) be-

bcnfen , mcldje mnc !iÖirren in iööbnu'u l)crauf,^ogen. a)Jan Ijatte bittere

(£rfal)rungen ö*-'»"rt "bev bie folgen einer iiU'rbinSTing, moldje T^eulfd^laiib

weit über bie eigenen 3"t^i^cff<!)t binautK unb nad^ (^efid^t^punften, bie am

roenigften bcutfdjcr 3lrt umren, uenoidfelte. Unb meldjor Wen)i)in fonft

mar bem ^Heid) ober ber '•.Kation anci bicfer 'iH'rbinbung eruuubfouV battc

uid;t in allen beutfd^eu iUevljäUniffen fid^ fUl)ll)ar gemad)t, ba^ bie dkiä)^'-
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geraalt in ^änben be^ böfitnifd^ mmjarifc^en tönigS raar, raä^renb bav

^Keic^ iti feinen ^nftituten t)on jeber (finraiitnng anf Ungarn unb felbft

auf ^öl;men burc^au^ au^gefd^loffen raar'^

©inft §atte gefagt raerben mögen , ba^ an bem faiferlid^en ^Warnen,

an ber 3Jiac^t be^ beutfc^en Äönigtf)um» über Italien bie raelt^errfc^enbe

©tetlung ber beutfd^en 0Zation f)afte. Slber raar eö nic^t raie ein Spott,

ie^t no6) t)on folc^en .^errlid^feiten ju fpred^en , rao biefe 'Jiation innerlich

tobtfran! raar, rao it)re 2öaffen ror ben ^ö^men, oor ben ^olen, t)or ben

italienifc^en ©ölbnerbanben f(^mäf)Iid^ erlegen raaren , rao ber ftolje 33ur;

gunber bie ^errlic^ften Sleid^^lanbe an fic^ rife, of)ne fic^ um Jf^aifer unb

3ieic^ p fümniern, rao ta^ alte 9tei(^^:?lanb l^otljringen, üon beui Äaifer

raiber die6)t einem franjöfifc^en ^rinjen jugef^roc^en, ben ©d^u^ für feine

legitime Erbfolge nur nod^ oon 33urgunb erwartete, um bemnäd^ft einem

franjöfifd^en 6cl)iebgfpruc^ unb ben Sßaffen be^^ iiöuig^ üon (^ran!reic^

5U erliegen'^ 3öa§ fottte bie S^Jation mit jenen ^-^^rafen oon ber 3Belt*

l)errf(^aft, raenn fie nid^t felbft bie Äraft Ijatte, biefelbe ju bel)aupten,

fonbern bereu Vertretung bem ^iräger au^^wärtiger ilronen überraieg, ber

ber Sööljmen, bie il)ren nationalen ^a§ gegen bie ^eutfc^en fo grünblic^

befunbet liatten, unb ber ber nic^t minber ftolseu Ungarn ?

Unb raag batte bie -Jiation bie SJertretung itirer raelt^errfd^cnben

©tettung burc^ Sigi^munb eingebrad^t ? 3'^'^i"^ol ^^^^ ^^ iw Ol^^licn er;

fd^ieneu ; al^ er mit SÖaffen gefommen raar, Ijatte er nic(;t einmal Venebig

bemüt^igen, nic^t einmal bie eiferneÄrone gerainuen können ; er mufete

eine befd^eibene biplomatifd^e 9ieife mad^en, um enblic^ aud^ bie Äaiferfrone

aufgefegt ju erl)alten. ©ort pifd^en ben ftol^en 9lepublifen, ben neuen

j^ürftlid^feiten unb ber prei§li(^cn Äird^enoligard^ie galt ber i^aifer m6)t

üiel met)r, aU ba^ fid^ bie, rael^e in alten Üleid^^gebieten Ferren geworben,

®tanbe;3erl;öl)ungen nnb ^Legitimationen üon iljui gefatteu liefen unb bie

reid^en ©täbte il;m bie 3ßl)t'ung'3fd^ulbeu feiner Steife bejalilteu.

äöeun bie 9{atiou iljre el;emalige europäifc^e Vebeutung raieber-

gerainnen, wenn fie überhaupt irgenb eine Vebeutung in bem neuraerbenben

©uropa beljalteu follte, — benu ringö um^er erraud^fen mäd^tige ftaatlid^e

unb nationale Vilbungen — fo mu^te fie fid^ üor 9lllem jnerft in fic^

felber sufammeufaffen, fic^ orbnen, fic^ in il)rem 9legimeut, i^rem IJriegä-

raefen neu organifiren,— fie mu^te erft ein beutfc^e^ Äöuigtlmm berfteHen,

beoor fie baran beulen burfte, bag gelten ju raolleu, raaö i|r in bem

römifc^en ^aifertl)um norgeseic^net raar. ^n bem 3Jiaa^, al^ fie innerlid^

erftarfte, fiel il;r baö Sitten uon felbft su; oline biefe innere ©rftarfung raar
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e§ nur ein blenbenber unb betfiörenber Schein, ein ^öber, bie Station nii^t

ju itd^ felbft fomtnen, [ie nur befto elenber werben ju laffen.

^reilid^ , ein fold^er @ntf(^lu^ forberte nid^t blo^ (Selbftoerläugnung

unb Opfer von ©injelnen, nid^t blofe Eingebung unb ©emeinfinn von ber

@efammtf)eit ; man mufete 2lngefi(^t^ be§ QkU^ nic^t vor bem 2Bege unb

feinen ©efafiren erfc^reden, man mu§te anzufangen magen unb bie 53e-

benÜid^en, 3öiberftrebenben, @elbftfü(j^tigen entmeber mit fic^ reiben ober

jur ©eite werfen ; man mufete ben 9)hitt) l^aben, bem Umfang, bem ©ebiet

uad^ f[einer ju fein , aU man forttränmenb ju fein glaubte ; man mu§te

üielleic^t ba unb bort fjinmegfd^neiben, xoa^i fid^ nid^t einorbnen unb unter-

orbnen, xoa^ nur bem ©d^eine na6), nur bebingung!§weife mit ber @efammt=

t)eit weiter leben woEte; man mu^te fid^ eng unb ftraff auf baS nod^

lebenbige unb nod^ wat)re beutfd^e Söefen concentriren. 9}lan burfte bie

3uoerfid^t f)aben, ba| e§, fo erneut, nur um fo fd^neHer bie Äraft gewinnen

werbe, ba^ ^rembgeworbene wieber I^eranjujiel^en unb ba§ Slbgeftorbene

neu ju beleben, ©o von i^nnen l)erau§ genefenb, fonnte ber ©taat ber

beutfd^en Siation geioi^ fein, bie europäifd^e Stellung wieber ju geiuinnen,

ju ber feine Sage unb feine 3)tittel i^n in fo l)oljem 9)?aa^e befäl;igten.

Unb ba| in beutfc^en Sanben fid^ ein neuer ©eift regte, baj3 tief l;inab

fid^ alle 5?räfte fpannten unb nur ber redeten ^^-ül^rung, ber rechten Sofung

l)arrten, ba^^ jeigte bie Sfleformbewegung
, geiftlic^e wie weltliche. 5IBa^ fie

auc^ im ßinjetnen ^rrige^ ober Ueberfd^wenglid^eö l)crüorbringeu modjte,

immer war ciS bie i^bee ber Äird^e, bie ^bee be^ ©taatejS, bie man erfaßte,

ber man fic^ ^offenb Eingab, ber man bie Äraft unb ba§ dkä)t jutraute,

ber Entartungen unb 3Jli^formungen ^err ju werben, weld^e fie ux--

bunfelten.

^reilic^ e« gab gro^c unb tiefraurjclnbe ^»itereffen, bie fold^em ©ang

ber ®inßc cntgegenftanben.

5Öie oft man aud^ Icfen unb fagcn mod^te, „ci ift bei juHnl)unbert

3al)ren, ba& ber .*Qof eine^ ^^apfte^ wol)l ftaub in guter Orbnung",

—

tben feit jwci()unbert 3tt^)rcu waren bie l)ierarc^if(l)en (Sutartungen in

9lom unb in ber gcfammten .ftirdje fo in aUc 3»ftänbc t)ijieiugowüd)fen,

baft bad ^söafclcr 6onci( tief unb tiefer fdjiunben muffte; unb nur um fo

ftärfcr würbe ber ^Wiberftanb, nur nm fo äiucifdljaftcr bor (irfolg. Unb

boc^ l)alf in ^^afcl bie Stimmung ber gcfammten (£()riftent)eit, baö SJer-

langcu, von bei römifdjcn BiHfül^r frei ju werben, bi«( ju einem gcwiffen

©rabe ba« epidcopalc ,'^nteroffe unb ba^^ politiidjo ber ciujelnon .^fronen.

^m dUiö) waren noä) ältere CSutartuiigeu iioclj tiefer geiuuricU. ®ie
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©rnewung einer wafirfiaften 9fteic^^geTOaIt toar nur in bem Wlaa^ möglid^,

a(§ jeber @tanb im 9leic^ unb in ben Territorien bereit mav, von ber (Selbft=

(;errlid^feit, bie er tfiatfäd^licl heh^, aufsuopfern unb fic^ ber ^h^^ be^

91eic^g^ftaate§ unterguorbnen. SBar ju erwarten, ba^ be§ 9teic^e§ ?^ürften,

^^rälaten unb ©täbte bei bem 3Hifetrauen, ber (Siferfuc^t, beut 9leibe

jraifcben il)nen auf bem SSege be0 gegenfeitigen 3Sertrage^3 baju gelangten?

unb menn e§ eine§ überlegenen ©eifteS an ber ®pi^e beburfte, um tro^

allebem ^inbur^äufd^reiten unb 3lIIe§ mit fic^ ju reiben, menn bie mittleren

unb deinen ©täbte im Wiä) bereit maren , einer iüal)rt)aften unb natio-

nalen 3ftei(^ggen)alt surüdsugeben, maS fie forbern burfte, fo tag bie )Ba\)l

in ber ^anb weniger mächtiger dürften ; mie t)ätten fie anber§ al'5 nac^

ilirem ^utereffe raätilen fotten, menn e^ aud^ bafür galt, ba^ fie unter (^in=

gie^ung be§ ^eiligen ©eifteg it)re^ 3lmte§ roarteten.

Unb war i^r ^ntereffe nic^t in Uebereinftimmung mit unjäfiligen

anbern im 9leid^ unb au^er bem 9tei(^? Beun fo üiete tronen, aud^

f(^on bie ^oleng, Ungarn^, ber brei norbifc^en ^\ciä)e, ber Dbebienj be^

9M($eg frei gemorben, ja innerhalb bcö 9teid^e§ felbft bie böl)mif(^e ber

Sleic^Sgeroalt mefentlid^ entzogen mar, marum follte nid^t bie gleid^e 6tel=

Inng — bie itaUeuif(^en dürften, 53urgunb, Sauoyen, ßotljringen t)atten

fie fd;on— auc^ ben Sanbe§l)errn im ©ebiet ber beutfd^en ^un^e 5uftef)en 'i

®a^ fic^ ba^ ^au§ Deftreid), ba§ ^aw^i 53aiern nic^t gutroittig fügen

mürbe , mar üoran^pfetjen ; c§ t)ie^ ben ^ürgerfrieg organifiren , menn

man in jenem ©inn mahlte.

IXnb weiter : mar nid^t bie ganje 'gütte ,,^ergebrad^ten" Sted^teg red^t

eigentlid^ in ber territorialen ©ntmidelung gegrünbet ? unb burd^ fie mar

Italien blül)enb unb überreid^ geworben ; uieUeid^t fel)tte e^i nur an ber

confequenten ®urd^fül)rung biefe^ ^rincipe^, wenn ®eutfd^lanb nod^ nic^t

bie gleid^e ^errlid^feit gewonnen t)atte. ©ewiB aber war fie ju weit gc^

bietjen , als ba^ man fie befeitigen fonnte ; wie l^ätten bie SanbeS^errn,

felbft wenn fie wollten, gegen il)re 9Jiannfc^aft , il)re ©täbte eine S^er-

änberung buri^fe^en lönnen, bie bereu (Selbftberrlid^feit ganj anberS gc-

fäl)rbete alj^ ein Sanbe§l)err, ben fie mit il;rem ©ienft unb il)ren Se=

willigungen in ber ^anb l)atten ?

äiJenn aud^ bie ^uffitenseit wenig ©^re unb großen ©(^aben gebrad^t

^atte, man tiatte fie bo(^ überftanben; tuie follte man nun, fogar ot)ne

augenblidlic^e 9iötl)igung, i^been nachgeben, bie immerl)in in ber a)iaffe

gäl)reu mochten, aber am wenigften barum bered^tigt fc^ienen. ®ah man

il)neu in ber iüir nac^
, fo fcljwoll bie ^-lutl) ber Steuerungen weiter unb

I. a. Sluft. . 28
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TOciter, fo cjing ,,ber gemeine 9iu^en" über aUel geworbene Siedet, fo mar

bie 53eniegnng in ben ©täbten gerechtfertigt, wenn fie kffer 9teginient

forberte, fo niod^tc man jnfeljen, wie man bie armen Sente anf ben ©ütern

in ©etjorjam nnb 5)ienft l)alten woHte.

©enug, um ju beseic^nen, um meldte $Dinge ^^% fic^ in ber neuen ^aifer^

roal)l {)onbelte.

Xie Diad^ric^ten über biefelbe, namentUi^ über bie etwa oorau^ge-

gangenen Unterbanblungen finb anwerft ungenügenb. A^aum reid^en fie

i)in, ben 3iifammen()ang be3 ©anjen ju überfc^auen.

SSereit-S mit bem Stnfang be^ ^al)xe^i manbte fi^ ber ^sapft an SSilaxh

graf ?^riebri(^ mit einem ^S^reiben, in bem er bie älMc^tigfeit ber beoor-

ftet)enben 2Ba{)l it)m unb ben anbern ilurfürften an§ ^erj legte unb cor

Slttem einträd^tig ju mälilen maljnte. @^ wirb nic^t bebeutung^Jlo'? fein,

ba§ er fid^ gerabe an iijn manbte, wenn auc^ ba§ Schreiben keinerlei

weitere Slnbentnng ejitbittt.

Drbnung§mäfeig (jatte ber 6r5bif(^of üon 9)Zains jur ^ur auf ben

9. SKärj nad^ ^-ranffnrt eingelaben. 5Der 3)tarfgraf fam, wie SlMnbecf er-

jäljlt, „mit feinen brei ()errlic^en (2öf)nen, c>^ war viel ^)Jebe, bafi ber lliarf--

graf ober feiner ©öfjne einer foUte gewäljlt werben, nnb fie wußten and^

nid^t anber^ unb waren barum atte ba, wie man fagte."

©(eic^ am folgenben 2;age (10. 93iär5) unirbe in ber !iku"t()otomän§-

fir^e bie (^eilige (^eift-9)(effe gefnngen, um bie :iüabt cinjnUnten ; ber

^roteft bc!^ 33ifc^of^ uon ."gilbe^Sf^eim, ber für feinen ^Huber, .»gerjog ^i^ern^

t)arb von ©ad^fen, bie fäd^fifd^e ilurftimme in Slnfprud; naljui, nnterbrad;

bie ^ßabltjanblnng .für biefen Xag. ^n ben näc()ftfoIgenben tagen gaben

^^<er()anblnngen mit ben väpftlid)en unb ÜUifeler (>3efanbton, bie cinftweilen

crfd^ienen waren, weiteren 2(uffd)nb.

©d^ou jeigte ei fid^ , baJ3 man über bie 3ßat)l feinciSwegi^ einig war.

6d ift nidjt mel)r ju erfennen, wie ba geworben, intrignirt nnb gofd^wantt

ift. Später Ijat c<i gcljeifuMi, „ber böfe IHfdljof uon iiißiiräbnig", berfelbe,

bem fo eben in ber 5öcrtl)l)eimer ^etjbc ber "üJJücfgraf aU ein .»gelfer in

ber yiotl) erfdjiencn war, babe ben ^JJJainjer (Srjbifdljof boftimmt, nid;t bem

^JUJarfgrafen feine Stimme ,^n geben; nnb ber (5v,^bifd)of l)at fid) oeranlafjt

gefebeii, urfnnblid) \n eifläven, bafj biefi iiid^t ber ^all gowcfon fi'i '). Db

l)Url,»oinr>.iUiävU'l.*{'.'bcit«iibciiIV.i«..2lii; „hiö cv bo fülle boii . . . mavjinvaiKni

. . . gdi Oll« f^cl^iittcrt \)ab(\i, alfü tau er tooit vmi0 ^ii voiiiifd;cii foiiin iiii^H foltc «ii'iiH'lct

twrtcii" II, f. w. "DIU t<m "Dlau^tx Ijodo ^cv Ü)Jovf)iiaf fo eben bie '.JlU'vtblH'imcv i^chtic

\u ti^uiiflrii bc« ^iWhihiiia.r '.Mii.iiofvt NiintiiMi ljiiiaii«rtcflH)vt ; cv »ihu mit il;iii iiiib t^fal^
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bei* luadre Sanbgraf Subroig von .^efteu iiac^ ?^ranffurt gefommen \mx,

um für ben 3J{arfgrafen ju mixten, mu^ batjiuöefteEt bleiben.

ß^ werben bie ©tinunen von ©ac^fen unb döin geroefen fein , mit

benen fi(^ bie von Wtaini für bie 2Sal)( be§ ^erjogg Sllbrec^t üon Deftreic^

verbanb. S)a bie böljmif(^e ©timme nic^t uertreteu mar, fo ftanben fic^

gleiche ©timmen gegenüber, menn nid^t meitere a^er(;aub[ungcn eine

gjJajorität fc^ufen. @» mar 9tabanu§ von Xxkx, ber enblid^ noc^ auf bie

l;abgburgifc^e ©eite trat, ^ai^bem bie ajiajorität eiitfc^ieben mar, mn^te

e^ angemeffen erfc^einen, in bem officietteu äBal)lact einljellig ju mäf)len.

SSorljer aber — mie e^ fc^eiut von Äurfa^fen angeregt - mnrbe

noc^ angemeffen erachtet, menn nic^t eine förmliche 2BaE;lcavitulation, fo

bo(^ eine 9iei^e „not^bürftiger ©ac^eu unb fc^roerer grofecr ©ebrec^en",

bie man ben neugeiuäljlten „oerftefjen laffen" unb jur gebütjrenben 2(u^=

fü(;rung empfeljten motte, ju vereinbaren.

©^ mar eine 2lrt 3wgcftänbnife an bie 9tid^tung , meiere man über-

munben t)atte, ba^ man ber Hoffnung auf eine eigene beutfc^e ^^olitif unb

auf 9teic^§reform menigfteng biefe formet gemäf;rte.

9}ian bef(^lo^ junäc^ft, in betreff ber 3w»^iu>iÖ ämifc^en ßoncil unb

^apft fiii^ gegenfeitig ju üerpftii^ten
,
„bei einanber §u bleiben unb fid^

barin nic^t ju tt)eilen", anc^ ben sufünftigen ilönig aufsuforberji, „ba^ er

bei il)nen unb fie bei il)m blieben unb fic^ uoji einanber nic^t tljeilen liefen."

©iuige ^age nad^ ber Sßat)l mnrbe ein befouberer S^ertrag biefe^ ^ni^'^itß^

jmifc^en hen Äurfürften abgefc^loffen.

3.liau befc^lo^ ferner ju unterfuhren, „mel(^e Partei unreblid^e 'Baö)e

t)orl;abe", unb bal)in ju arbeiten , ma^ jebe ^-]]artei Unreblid^e^S üort)abe,

abjutljuu.

{ferner : „ba moljl miffeutlit^ fei, ba§ mancherlei ^reil)eit oom l)eiligen

Sieid^ unäiemli(^ unb unbillig erworben fei, fo fotte ber Äöuig forgfältig ju

bebenfen aufgeforbert merben , wa^ ju beftätigen fei unb maä nid^t , mit

9latl; feiner Jlurfürften unb j^ürften". (i^ mar menigften^ eine älnbeutung,

ba^ man fo viele felbftl;errtic^e unb ftäbtifc^e Slnnui^ungen noc^ aU fold^e

anerfannte unb mi^bittigte.

®a uamentlid^ in raälf(^en Sanben ha^i Ijeilige ^leid^ „uiel 6l)re,

SBürbeu unb 9iu^ungen uerloren", fo fott ber snfüiiftige Äönig anfge=

forbert merben, ba§ nic^t ju beftätigen, fonbern mit ©rnft baran fein, e^

ilt>evbtcJ3 in einer (Siunug (Ur!. 15. 9'}üi>. 1437, bn löiiuutoü @. 121), bie bev Srbciumtg

mit Sad^feu (Uvf. 5. 3au. 1435, bei Riedel II. 4. p. 140) 'dl)niid) war.
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roieber an ba^ Sfleid^ ju bringen. Sllfo wenigfteng erinnert ronrbe an be§

9teic^e^ dic6)t anf fo t)ie(e ttalieuifc^e ©tobte unb ©ebiete ^).

(ferner foU ber Äönitj aufgeforbert luerbeu, ba§ ^eim(i(^e ©evidjt in

3öeftpl)alen ju orbnen, bie .pof = nnb 2anbgerid^te ju reformiren.

er foH gebieten unb befteUen, ba^ bie Slcfer- unb SBeingärtner, alle

^aufleute unb ^ilger, atte geiftlid^en Seute, Äird^en, 5!irc^pfe, äöö(^ne=

rinnen unb bie in fd^werer £ranf()eit liegen, ^rieben (jaben,— ba§ niemanb

brenne, branbfd^a^e, ^^euer fc^ie^e ober ^euer lege 2;ag ober ^Jla6)t, e§ fei

in j^einbfd^aft ober ot)ne ^eiiibfd^aft. .^ngleii^eu fott er aufgeforbert

werben, bie unreblid^en ^-einbfc^aften unb Äriege ab3utt;nn, „in 3Jiaa&en

al^ baüon I)icr in grantfurt gerebet unb ein Bettel gemad)t ift." ®urc^

einen befonbern ^.^ertrag oerpflic^ten fid^ bie i!urfürften gegenseitig, bte[en

Sanbfriebenöbeftinnnungen it)rer (Seit§ na^suleben.

Gr foll in (Sad^en ber Wlmv^e nnb ber ©eioid^te fo balb möglich einen

9leid^!^tag befteUen, um ba nac^ ben früljeren S3efd^lüffeu üon grautfurt

unb ©ger ju oerfianbeln.

@r foH aufgeforbert raerben, S8öt)men „ju ber ßinigfeit ber ^eiligen

6f)riftent;eit" jurüdfjnführen.

Gublic^, er foÜ feine ßanjlei mit einem „et)rbaren, gelel;rteii, beutfd^-

geboren Prälaten befteUen, ber bem 9leici^e nü^c, getreu unb t)olb fei."

33ortrefflic^e ®inge genug , wenn ber ."gab^burger 3.lhif3e, Suft unb

3)lad^t ^atte, fie ()iHau*55ufü()ren.

3iod^ am Stbenb üor ber äöal)l fügte man ein 9ßeitere§ t)iusu. ©egen

bie 2öcrbung ber päpftlid)en unb fynobalcn ©cfanbten vereinigte man fid^

ju einer Grflärung, bie burd) Öregori ^'»cimburg uerlefen marb ; man pro-

teftirte gegen atte gegcnfeitigeu Ucbcrgriffe, loie bciJ ^|Uxpfte^::i fo beö (SonciB,

man oorbcl;ielt fic^, lucnn fie in fcd^« a)lonatcn uid^t jur frieblic^en i<er=

ftänbigung gefommen feien, cinmütbig fid^ für biejeuige ^^Untei 5U entfd^ei=

ben, bei ber m6) forgfä(tiger ^livüfnng ba^^ bcffere i:)iod)t fei. ^Jllfo man

proclamirtc feicrlid) nnb förmlid; bie ^|kilitif bor brittcn ^|.HUtoi; man

banb ben, meldjcn man jn mäljlen im 'iH'griff ftanb, an hai Syftem, basJ

man gegen ben iBorgäugcr im i)(cid) begrünbet l)atte.

1) 3« Um „(3kb«<^tim« b«r iücrbung", wk bicfcltc bcm itönig 'iübxn^t wiMv^tva

gen C^xtVb. %xd).), lauten titf« bcitcii Vlvtifcl t<i\)i\\: bcm i\Mc\e wx\n[\\\)\a\, baft wov-

i«im mon^K luiflcbllljtlidx *lJri»i(ef)ia (jcrtcbcii feien mit' iiii')K bev Mi,<iii)i, ehe cv fie bc-

(Mtifle, mit bell Miufürfieu „ober il^ten {^remibeii" bcvatlKU, „uuiö vcMid> obcv imis^licl;

\n beftfiigen fei »ub n>a» abgetan »nb tviberuifeii tuevbeii milffe." I^ami foU bcv Mi^iiifl

fmier flebtte« »»erbe«, er mPge „boran fei», ba» fold; ßift »üb »erfc^rcibimg in Italien

»Hb ipelfcfKn tauben gefd^n ift" n f
nv
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^ann am ®ienftag ben 18. gjJärj 1438 ging man jur SBal^t, biefe-

mal je einer ber ^urfürften mit feinen B^WQ^"/ äule^t SWatfgraf ^riebricJ^

von feinen brei @öt)nen begleitet, ^^ber oon ben 2öäl)lern l)atte „311=

bre<^t, llönig ju Ungarn, erroäl)lten Äönig ju 33öl)men , .^erjog von Deft*

reid^" genannt; einmütl)ig mar er erroälilt. ,,2llfo mar burd^ alle ^anbe

ebelnnbunebel, armuub reic^, bie 9Jlel)r5al)l frol/', fagt menigften^ SBinberf.

Söenn man in j^'^anffnrt, wie unsmeifelliaft, rannte, ba^ ber @rmäl)lte

ben Ungarn eiblid^ gelobt Ijatte, bie bentf^e Ärone ni(^t anjunelimen, unb

i^n bennod^ mäpe, fo tl^at man e§ entmeber auf bie @efal)r ^in, bie 2tn-

naljme ber SBal)l burd^ B^Ö^f^önbniffe beroirfen ju muffen , roie fie bem

Könige nnb ben Ungarn genelim fein mochten ; ober man gab wenig bar-

auf, ob er fie annelime ober nic^t ; am roenigften baö ^«tereffe ber Dligard^ie

litt ©d^aben babei. Unb in ber ^Neutralität ^atte man eine ©inigung,

bie bi§ auf äöeitereg ba§ Stegimeut im ©inne ber Sibertät führen !onnte;

fie lub auc^ bie ßrjbifc^öfe von ©aljburg, a)lagbeburg, 33remen ein, bie

Sfieutralität in il)ren ©prengeln ju t)er!ünben ; fie erliefe einen Saubfrie^

ben für bie ^eit be^ 3iöif^ß«^^^^»

e^ ift feine fiebere Ueberlieferung üor^anben , bafe ^erjog 3llbred^t

fic^ um bie SBa^l bemüljt i)ahe. 9?ac^ ber Sage ber ^inge barf man e§

oermutljen 1). ^ebenfatt^ mürbe ber ©d^ein verbreitet, aU fofte e§ i^m

einen fcl^meren ©utfc^lufe, aU fei e^ ein Opfer, ein ©efallen, ben er ben

^eutfd^en erzeige, ben er von ber 3uftimmung be§ aufeerbeutfd^en Sauber,

ba§ in feiner ^au^mad^t ba§ S3ebeutenbfte mar, abl;ängig mad^en muffe.

@g beburfte me^rfad^er Sßerlianblungen , bevor fid^ 2llbred^t jur Sln^

nal)me ber 9öal;l entfd^lofe. ^Jiid^t blofe ber ipersog von 3}lailanb, bie

Prälaten von Deftreid^, bie ©tabt SBien, fonbern namentlid^ ber junge

{^riebrid^ von Steievmarf rietl) jur Slnnalime; er befonber^ beroog bie

ungarifd^en Marone, bie nad^ SBien befd^ieben maren, ben Äönig feinet

3?erfpred^en§ ju entbinben. 3lud^ von ^apft ®ugeniu§ „raurbe er er=

mat)nt, baf3 er fid^ be^ 9ieid^e§ anneljmen muffe." Unb roieber ©eitenäi

ber beutfc^en Äurfürften roarb bem Könige nad^gegeben , in ben näd^ften

jmei ^al)xen nid^t ing 9leid^, nic^t jur Krönung 5u fommen

!

3lm 29. 2lpril erfd^ien bie feierlid^e Sotfd^aft ber Äurfürften vor bem

1) Unb unter ben Sa^(5eugen befanben fic^ \mi, mli)t 6t8 jutc^t in Äaifer ©1318=

niuubg 2)icnft geftanbcn, bev 2)eutfcf)metfter ©ber^arb »on «aunS^dm, ber »on Äaifer

©igigmunb ;\u kbijaftem Streit gegen ben Apoc^meifter Derantoßt aorben irar (SJßigt VIT.

p 697 ff.) unb 2)ietrid; (Sb6racf)t, ber al8 faiferlic^cr ^:}5rotonotar im Sanuar 1437 pm
Äurfilrftentage gefanbt trorben l»ar (<Sd?rei6en ber Äurfürften »om 25. Januar 1437 im
2)rc«b. -äxä).).
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.Könige 5U 23ien. Scac^beni man ,,5ierlt(3^ n)te fic^ geprt" ben Äöuiö U-

grüfet unb ifjin angeüiubigt, bafe bie 5?urfürften einmüttjiß tüegen „feinev

raeltfuubigen ^ugeubeu" ihn erumf;It fjntteu „in fonbcrlicljer ^ngatie nnb

©naben bce f)eUigen @eifte§ nnb großer ©unft, bie fic ju il^m Ijaben", cr^

flärte ber Äönig, bafe er fid^ beften nnterjiel^e. ^ann roarb perft, ,,nnc

bie ©olbne SnUe in!^ält nnb aniSroeift", bie Seftätignng ber ^riyilcgicn

ber Änrfürften geforbert nnb geiuälirt, bann bie Siei^e von „fc^iuereii ©c^

breiten unb notl)bürftigen ©ad^en", bie in ^ranffnrt feftgeftetlt waren,

vorgetragen.

©ö lüirb an ben beften 3itfi^cningen nid^t gcfe{;(t l)abcn. 3lber e§

lag in ber 9Jatur ber ©ad)e fowie ber fnrfnrftlic^en ßngcftänbniffe, ba^ für

Äönig 3U[n-e(^t ni4t bie 9iei(^?^angelegen()eiten in erfter 5)Un()e ftanben.

2lllerbing§ ranrben für ben erften 5Reid^§tag, ben ber tönig jum

13. Quti nac^ ^;)]ürnberg berief, ^erattjnngen über bie von ben .^nrfürften

bcjeid^neten „etlid^ ©ebred^en nnb 5Jüt(jbnrft" angefnnbigt ; aber jngleic^

melbetc ber Äönig in beni Slu^^fd^reiben , ba^ ftatt feiner feine ,,trefflic^e

58otfd^aft" erf^einen werbe.

SSorerfl nahmen it)n bie böf)niifd^en Slngetegen^eiten in 9tnfvrnd^.

jElcr c^^nfang lier öjlrridjifdjcn bcutfdjcn polilih.

5!önig 3llbred^t war ein ^^ürft oon fo bebcntenber ^cvfönlic^teit, bafe

bie 9ßal)l, uon ber fonftigen Sage ber 9Ser(;ä[tniffe abgcfebcn , ntrf)t leicht

auf einen SBürbigeren (;ättc fallen fönneu. (5r war in ber vollen '^Mütlje

ber 3öt)rc; er f)atte von frü() an in ©cfaljrcn niandjer 3(vt ^Ijatfraft nnb

SBiücneftärfe ju üben gct)abt. @r war an bie grof^en 58erl)ältniffe, an bie

9lnfrf)anungcn, wie fie in ber Umgebung Sigiijimnub'S lebten, gewöbnt; bie

^^rabitionen besf Inycmburgifdjcn ,^an^ei uerbanben fid^ in iljm uiit tjab^J-

burgifd^em ®elbftgefü()[. ©ein Dielbewäfjrter Gifer gegen bie .fletuu' war

weit entfernt, ein 9lu«brucE üon ^römmigfeit ober !ird[)lid^cr ^euotion 511

fein; unb wenn er von feinen Stäuben rücffid)tc<fo^^ Wölb nnb 'i^ienfl for^

bertc, wenn er ben 'JJIurreubeu Ijart entgegentrat, fo gefdjalj o^s nidjt in

ber fleinlic^eu ^Xtualität gegen bie ,vi mächtigen Untertl)anen; immer war

e« ba* Wefttljt ber ^ürfllic^feit, baö if)n beftimmtc unb in bcni er mit feftcr

Sonfequcu) l)aubelte.

i&x war bnju auflettjau , ba« ^^rincip, weldjeö in feiner 3Bal)t beu

iieg bnoou getragen, würbig unb euergifdl) ,yi uertrctcn.

9Öle Ijätte nid)t and; er ^liebo, ^Uul)e unb Drbnung im ^teid) forbevn

foHen. ^a e« lag uidjt aufier beut 5Treife feiner Webanfen, a{<> fiel) tio|j



2)te inneren ^^ragen be« W\6)^ 1438. 439

n)ieberI)oUer S9erat(;ungen bie 9lei(|§ftänbe nic^t über bie notf)it)enbiijeu

931aa^regeln üerftänbigen foiiuteu , biefelben au§ föniglic^ei* 2(utovität ju

cjebieten. 3(bcr baüou, ba^ ba§ 9{eic^ mit ber inneren Dibnnna sugleicJ^

eine neue eint)eitlt(^e ^raft ju gewinnen
,
gro§e politifc^e 3(ufgaben ju er^^

füllen l)abe, war nid^t nie^r bie 9lebe; enttoeber ha^ dU\6) folgte beu un^

garif(^'öftrei(^ifd^en ^ntereffen be0 9fteid^^oberl)auvte§, ober e§ niu^te ler=^

neu, bie 3ftolle be§ neutralen 3ufeljen!§ ju fpielen.

e§ finb bamit bie brei aJ?omente bejeici^net, in bencn wir 2llbred§t^

furje 9tegierung ju betrad^ten l;aben , roenn bie Stellung be^^ 3}iarfgrafen

unter beu yeränberten 3Serl;ältniffen !lar luerbeu foH.

S)enn man mürbe hoä) irre gelten , menn man xl)n nun ävoa von ben

9tei(^§gefc^äfteu entfernt, in mürrifc^er 3wrüc!ge5ogent)eit fud^en moüte.

^^•eiü(^ mar feine ©ac^e, abgefe^n dou bem i^n perfonlid^ fränfenben

SSerlauf ber '^al)i, üoUftänbig erlegen, unb eii mar nic^t etma bie erfte

9Ziebei-lage, bie fie erlitten; e^ mar nac^ fo uielen mißlungenen SBenbun^

gen unb 58erfud^en, bereu jeber nielir baran gegeben unb weniger erreid^t

l)atte, nur ber le^te DöUige ^all ber alten g^ibellinifd^en 9teid^^gebanfen.

2)aö alte 9teid^ gab es fortan ni(^t mel)r.

3lber er ftanb ju felir in 3)iitten ber mirfliefen SBelt, al§ baß er bie

^Ijatfadjen ni(^t al!§ fotd^e ^ätte nehmen foHen. Unb mar einmal bag

Wi<i) ber 9iid^tung nid^t mel)r ju entreißen, bie je^t oollftänbig gefiegt, fo

mar menigften§ Sllbred^tS ^erfönlid^feit ber Strt , baß man fic^ mit feiner

^olitif !lar au^einanber fe|en fonnte. ß^ ift bejeid^nenb, baß bemnäd^ft

jroei üon \)e§> 9)iar!grafen 6öl)nen in 3(ufträgen beiJ neuen Äönig^ tl;ätig finb.

$Der@ang ber$Dinge in ber Sieformfrage, im ürd^lid^en Streit, tu ber

auSmärtigen ^olitif jeigte nur ju balb, ma^ bie gefd^el^cue Si^aljl bebeute.

^6) gel)e ben SSerl)anblungeu über bie inneren 9teformen nid()t im

Ginselnen nacl). d^ finb jmei ^.^erfammlungen jn 9Jürnberg im ^uli unb

Dctober 1438, um bie e§ fi(^ f)ier l^anbelt. 2)ie ©tobte famen, nad^bem

fie fid^ in einem Stäbtetage forgfam beratljen unb, für il)re ^reiljeiten he--

forgt , fic^ gegenfeitig ftrenge!§ ^eftljalten au benfelben gelobt l)atten.

Schroffer ahi je ftanben fid^ j^'ürften unb ©täbte gegenüber; bie §8e-

ratl)ungen über bie ®erid;t^5barfeiten, bie ©intlieilung bes Sieid^ec^ in streife,

bie S3efuguiß ber ^auptmannfd^aft u. f. vo. gaben ©runb ober i^orroaub ge=

nug, Dorerft ju feinem 9tefultat §u gelangen : man muffe bie ®inge erft

t)inter fit^ bringen.

©0 marb bie Seratl;ung auf ben Dctober vertagt, ^a fam bie ©ad^e

ins fc^arfe j^euer. ©afpar ©erlief, ber in be^ Äi)uig§ 3kmen erfc^ien,
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lieB bie enüäfinte ®ro(;uiu3, ba|5 bei* 5?aifer einen ^'rieben geHeten werbe,

fallen. 33on Seite ber ©täbte rourbe mit cjro^er 3]orfi(^t üerfaf)i-en ; fie

meinten, bie ©rbietnngen ber dürften gefc^ä(;en nur, um fie au^ i()rer

fic^ren 6tettung ju lodfen; um fo eifriger waren fie, iftren 3uöeftänbnif=

fen ba§ altbeliebte „jebermann an feinen Ijergebrai^ten Steckten unfcbäb^

lic^" beizufügen, llnb roieber bie g-ürften uermerften el übel, ba^ ficf; bie

S>orlagen be^S ßansler^ gar fel)r ben 2lntrögen ber ©tobte näl;erten : „it)re

etliche rebeten l)eimli(^ bat)on, ba^ mir von ben ©tobten bem ©anjler

©elb gefd^enft ^aben."

Söie üiel ^reffli(^e^ immer bie entwürfe, bie auf ©runb ber ftänbi-

f(^en @r!tärungen ©eiteng ber Sleid^^gemalt üorgelegt mürben, entt)alten

mochten, beutlii^er aU SlUeö f^rac^ basä ©ine, ba& in ber ©intljeilung beö

9leic^e^ in üier ober, wie ber jroeite ßntraurf bat, in fei^^ 5?reife nic^t blofe

bie Sauber ber Ärone ^ül)men, fonbern auö) bie ijftrei(^ifc^en au^er ber

Ärei^eint^eilung blieben.

%a^ 3)iarfgraf ^riebri(^ bei biefen SSerl)anblungen anwefenb mar,

ift au^brüdlic^ bejeugt. 2Bie l;ätte er nid^t l)elfen foüen, innere Orbnnng

jufd^affen; aber menn man iljm bei ©elegenl)eit ber £önigs^mal)l ent^

gegengel)alten ^aben mochte, ba& 2llbred^t m6)t mäl)lcn fo viel l)ei^e atö

Deftrei(^ ans bem 9teid^ ()inau!Jbrängen
, fo mar je^t ba^3 erfte ^Uefnltat

jener 25Jal)l, bafe Deftreid^ bem eigentlichen 9leid^euerbanbe officicll ent-

jogen erflärt mürbe.

Äam üou biefen inneren 9teformen unter Sllbrec^t^ 9tegimeut feine jum

reid^egefe^lic^en 2lbfc^luf?, fo blieb ber ©d^abcn bauou gleidjfam ein l)äu^;

lieber; man fonnte in befferen j^citen tai ^erfänmte )uul)5n()olcu boffon.

®ar anber^ in ben brängenben fragen beö fivd)lid)en .^"»aberg.

SBic gefd^idt fafete bie uerjüngte Ärone ^-ranfrcid) ben f(^u)cbcnben

6treit; in ber ^Jiationalfynobe uon 'i^ourgc^ lief? fie bie i^afolor '^^efdjlüffe

anneljmcn unb publicirte fie in Ocv praguiatifcljcn Sanctioii uom 7. ^uli

1438 ald Orbnung ber gallicanifcben iUrdfje. 3lnd) firdjlid) begann fi(ä^

i^anfrcic^ um bie iU'one bor ju fd;licf}en.

3m ifllcid) batte man bei ber 31UU)l 5übrecbt^ eine ©teUnng gonom^

men, bie, menn cngcrifd) unb folgeridjtig gelianöelt lunibe, jn bebontonben

Äcfultateu fül)rcn fonutc. Unb folc^e 9iefnltato l)erbeijufül)rcn fc^icn in

bem eigenen ,'intcreffc ber furfürftlidjen Dligardjie, bie baö äUert in bie

^anb genommen.

Bmeicrlci enthielten bie ilVrabrcbungen üor ber 3öa^l: bie ^vift üou

fec^ Vlouaten, innerl;alb bereu mau fid) j\mifd)eu ^^apft unb (Soncil nod)
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nii^t cntfd;eiben, noc^ neutral bleiben raolle, unb bie 33eftimmung, ba§

man bann, fatt^ bie ^weiung nic^t gehoben fei, mit bem tönige unb nad^

9latt; ber 53ifc^öfe, Prälaten, 3)octoren fic^ einf)ellig entf(Reiben motte.

Sllfo auä) im 9tei(^ fc^ien ein 5^ationaIconcit in Slusfid^t ju fielen; unb

einftroeilen mar jebe^ ^Territorium für fid^ von jeber liöd^ften geifttic^en

Slutorität unb ifirer ^urisbiction emancipirt.

3Jtit bem ^erbft 1438, aU bie 9iei(S^5ftänbe roieber in ^^iürnberg üer^

fammelt maren, lief bie ^rift ber fed^^ 9)Ionate ju ©übe. (Statt ba^ ju

einer ^f^ationalfi^nobe gefd^ritten rourbe, traten ber Äönig, bie dürften, (tra-

fen unb Ferren , bemnä(^ft auc^ bie ©täbte ber uon ben 5lurfürfteu in

granffurt t)erfaJ3ten ,,^roteftation unb 3(ppettation" bei, ber nun if)r

©tac^el auSgebro^en mar. ßrft je^t warb fie ju jener berüchtigten ,/Jleu:

tralität", bie unermüblid^, bie „via media" ju fud^en, bem päpftlid^en

6tup ben größten SSorfc^nb leiftete.

®enn atterbingS mar ber ^apft bem (Soncil um einen großen ©d^ritt

ooraug. äöie lebhaft bie ^eiligen 33äter ben ^apft angriffen, ba§ ^apft-

ti)mn maren fie roeit entfernt für fu^penbirt ju erflären; roäf)renb ber

^apft gerabe bag conciliare ^rincip, mie e0 in Sonftanj gegrünbet mar,

üermarf. ©t)e man in 33afel an eine neue ^apftmai;! badete, ()atte ber

^apft fein ßoncil in j^errara »erfammelt, eine S^^atfac^e, bie nid^t§ ©erin-

gereö entljielt at^ bie principiette Sefeitigung ber gefammten ^Deformation.

i^reilii^ auf bem ßonüent ju ?5ran!furt (3)iärj 1439) rourbe bie Sei-

ten^ be^ ßoncil)§ „auf ber beutfd^en ^-ürften unb ©täube gravamina ge-

ftettte Drbnung" ^) angenommen unb von bem 9teic^^ober^aupt beftätigt,

aber §ugleid^ tro| atte;? orangem ber Safeler Segaten bel)arrte man in

^Betreff ber ßweiung in ber 9Zeutralität; man rietl) immer roieber ju

einem frieblid^en 3lb!ommen, §u einem neuen ©oncil an einem anbern

Drt; an bie§ appettirte man. D^ad^bem man fid^ bie §anbe red^t feft ge^

bunben, fo baB man nit^t mel)r einzugreifen im ©taube mar, üermie^ man

auf eine ju!ünftige ^erfammlung, bie ber 9Zatur be^ Streitet na^ un-

möglid^ mar. ^a0 Sfleic^ al^ folc^e.6 mar für biefen „geiftlid^en 5?rieg"

aufeer ^^ätigfeit gefegt.

®a§ ©oncil in Safel mu^te inne roerben, ba^ eö üou bem (Segner

überl)olt merbe; e§ entf^lo^ fid^ ju rafeueren ©d^ritten. 2lm 7. ^uni

1) 3n§ „Smicotbate" toom Äönig mbxtijt beftätigt s. d. 2. 3um 1439, bd I0ic^=

mtoU^ V. @. CCCLXIX. 2)a8 Instrumentum acceptationis bom 29. Wdx\ 1439 tft

nai) bev Uvfcfjvift l^on ÄDd) 1789 unter bem jlitel sauctlo pragmatica Germanonim

herausgegeben unb erläutert.
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TOarb bic feierlid^e @nt[e^mig bc'3 ^opfteS Guc^eniuS au^gefproc^en, bie

SSoUjicIiung rceiterer ürdjlidjer «Strafen nn ilpii oorbel^alteu. SBenige

2ßo(j^eu fpäter f^ritt mau 511 bcn 3>orbereitun(jen einer neuen ^apftroal)!.

Heber bie (SteHuuö bec^ 3}iarfc3rafen ju biefen geumltioeu ©treitfragen

geben bic '^a6)x\^ten, bie id^ ju faninietn rerniod;t I;abe, lüenig 2tu0hnift.

3m 9lnfang 1429 raar ©regori ^eimburg in feinem nnb j?urfa(^fen§

Sluftrag in 58afel nnb gerrara gemefeu ; am 5. ^nVx 1439 ift jur ^er^

mäljlung beö jungen ^-riebri^ mit Äatfjarina t)on ©ac^fen bie^i!?peufation

üom 6oncil au^geftellt raorben. i^^ne pöpftlicJ^e 33une, bie alle Slnpnger

be^J SonciB für (£d^i'5matifer unb Äe^er erflärte, I)at benn mo^ and^

beibe ^urfürfteu treffen fotten.

®ie rafd^en «Sd^rittc be§ GoncilS brachten namentlich bie brei ©rj=

bifd^öfe am M)e'm in Itljem. (5in hmbiger ^eitgenoffe fagt: ,,fie waren

feineeraege für bie 2luff)ebung be^ ©d^i^ma feljr eifrig, meil, fo lauge bie

^ieutralität galt, fie in i^ren ®iöcefen uielmel^r ^^äpfte al§ i^ifd^öfe

waren", ©ie mod^ten beforgen , bafe ein ^apft be§ ßonciliS nameutlid^ in

^eutfd^lanb 3lnerfennung unb bie öffentliche 9)?einuug gewinnen werbe,

©ie berebeten am G. 3lugnft mit ben ^ätl;en uou ©ac^feu , S3ranbenburg

unb ^falj, bamit „ba^ l)eilige 9lei(^ in beutfd^eu Saubeu uid;t jerriffen

werbe", eine neue „(Sinung" be§ ^utjalte?, ba^ bie ^roteftation unb bie

3(ppelIation erneut unb burd^ neue ©efanbtfd^aften nac^ üBafcl uub an ben

^apft gebrad^t wcrbou follte, baf? man fid) gcgenfeitig uerpflidjtetc : „ntd;t

jujufatten, fid^ ju fdjlagen ober ju bcclariren webcr ju bem Goucil jn ^i^afel

no6) ju bem ^apft Gugen, nod^ ju bem, ber in S3afel jum^^apft genommen

wirb, fouberu [i6) borin ju lialten alö fold^e, bie in ber ^roteftation unb

Ginung finb".

©c^on war jener cliemalige ^crjog von ©aootjen ju Safel jum ^apft

gcwäljlt, nannte fid^ ^cliy. 'iDtan Ijatic ein ©d^i^^ma in befter j^orm.

Äönig SHbrei^t war fern im^ürfenfriege; er crflärte burc^ feine 'ipe;

DoUntäd^tigten jum ^ranffurter Xage (1. ')lov.) feinen 'iH'it ritt 5U jener

(SinuuQ 5(ud^ 9Jremen unb ^JJiagbebnrg waveu fd;ou in il.ir, bie j^iirfteu

oon .^ejfcn, von 9Bürtcmberg, aubrc traten it)r bei. ''Man lebte fid^ gauj

in bicfc ocrnctneubc ©teünng binein, man fud)te il)r ben gröfUmöglid)ften

S'itt^brucf, eine 3(ct nationalen ©djiuung ju geben. yJiau fam iu bem

©e|(^luft: baft jcbermaun im ^ieicl) in ber „H-^roteftatiou" fein füll, uub

„wer bawibcr t()ut groft ober flcin, geifltic^ ober weltlid;, ber fofl mit allem

feinen Wut üerfallen fein balb be> beiligeu ^leidh^ .^amnun-, uub balb

bcucu, wibcr Die bic ^^irotcftatiou ucrlc^jt ift; bcrfelbe Ucbovlvotov foU aU^
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ein 33erftörer gemeinen ^rieben^ an feinem Gnbe ©eleit fiaben ober (je-

leitet werben." Wlan wollte jn Sid^tme^ (2. ^ebr.) 1440 in 9?ürnbcrg

einen %aQ Ijalten, bie 2lntwort ber nac^ Safel nnb an ben ^avft oefd^idften

53otf(^after ju vernehmen, nnb bann üon bem 5?önige ben Sefef)l jnr 2(n0;

fUrning jenes^ S9ef(^Inffe§ ju forbern, mit ernftlid^er 9J?a()nnng an ieber=

mann, Jiö) getrenlic^ in ber ^roteftation ju liatten, fo lieb i^m fei, be§

^eiligen 9tei(^eg nnb unfern §errn be§ J?önig§ iQuIb jn begatten, auf ba^

@inig!eit in beutfd^en Sanben bleibe."

Äönig 2(lbrec^t Ijat biefe 53ef(^(üf[e nid;t mef)r erlebt, ©r ^at ja an6)

feinen anbern 5£(;ei( an if)nen, al^ ba^ er, na^bem fie gefaxt roaren, ilmen

beitrat; t)erftel)t fic^ in feiner ©igenfcöaft a(§ beutfd^er AÜrft nnb ermäfjiter

^'önig, wenn and) bamafiS ber auiSbrüdfüc^e 3?orbe()alt einer anbcren

^oliti! „in ber Gigenfi^aft aU europäifc^e 3}(ad^t" noä) nid^t in ©ebrau(ä^

war. ®enn man wirb fagen bürfen, bafe gerabe fo bie beutfd^e ^Politif ben

©ang nal;m, ben man in beö .Königs 9tatb wünfc^en mn^te unb wünfdjte.

3öenigften'3 bie ^olge I;at gezeigt, ba^ bie „9?eutra(ität" für biejenige

9lic§tung ber bentfc^en ^oliti! wirfte, weld^e fortan al^ bie öftrei(^if(ä^e

5U bejeid^nen ift.

e^ war in ber Drbnung, ba^ Äönig 2llbre(^t bie ^inge fo nal^m,

wie fie fic^ i()m bargeboten. (Sr i)atte e^i fein ^e()l getjabt, ba^ er, ber

„£anb nnb Seute genug ju befd^irmen i)aW, ba§ beutfci^e 5lönigt()um auber^S

t)erftet)e, aU e^ baig ©elbftgefüljl ber S'fation f)ätte wünfc^en muffen. ^Da^

bie Uebergriffe 53urgnnb^, bie ßinmifd^nng j^ranfreic^^ tu bie Iotl)ringifd;e

ßrbfrage, bag ßrfc^eiuen h^§> franjöfifd^en Äriegeoolf^ in ben 3?ogefen

einen alten ©ebanfen ber 3Saloig, bie Sl^eingrenje, bebente, fümmerte i^u

ni(^t. 9lber wenn bie Sßät)ter in ^ranffurt it)m anc^ au^S ^erj gelegt, bafi

er ^öl)men in bie ^inigfeit ber lieiligen Äird^e 5nrücfänfü()ren «Sorge tragen

möge, fo traf ba§ mit feinen eigenften ^ntereffen äufammen, unb er

fonnte fic^ auf jene SBünfc^e berufen, wenn er „bie ^ntereffen ^eutfc^lanb;^

in 58öl)men" üertretenb , aud^ ben S3eiftanb ®eutfd^(aub§ in Slnfpruc^

naf)m,

©5 ift ber britte ber fünfte, bie wir erörtern woHten. @r jeigt ba^

^ofitiüe in bem ^Ber^ältniB ber öftreid^ifc^en ^olitif jum 9leid^.

2öir faljen fc^on, wie .^önig 9l(bred)t bie 2trtifet jurücfwie^, auf

weld^e „ßanbl)erren, Sanbleut, ^rag unb anbere ©emeinen" fic^ Bereinigt,

in ber Hoffnung il)rer 2lnnat)me il)n aU Äönig proclamirt liatten. ©^

waren mit Stickten nur ober überwiegenb fird^lid^e 5?orbef)alte , bie er

^urücfwie;?, fonbern fold;e, welche ba^^ ^{ei^t ber ^rone gegen bie 6tänbe
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unb bie SSerbinbung S3öf)men§ mit £)t\im6), bie Stellung 3)läf)ren§ U-

trafen. SSor 2llleni e^ galt ju jeigen, ba^ er nid^t anf S3ebingungen, bur^

biefe (Kapitulation Äönig üou ^ö^men fei.

'5)ie utraquiftifc^en ©täube füi)lten fi^ in ifirem 9le(^t gefränft, in

if)rer ^-reil^eit bebrot)t ; ein 9?erfu(3^ , fid^ mit ben !atf)olif(^en ju einigen,

mifelang. 2lm 6. Max rcarb von ben ©inen Äönig 9llbre(^t, üon ben

Slnberu ber junge ^rinj Äafimir t)on ^^olen aU Äönig prodamirt, mit

f^reuben t)atten bie polnifd^eu ©tänbe it)re 3iiftitnnuing gegeben. ®ie

alten ©egenfä^e in ber öftlic^en ^oliti! brad^en von S^^euem l)en)or. 3lu(^

(Sc^lefien parteite fid^. Sßä^reub 5lönig Sllbred^t jur Krönung in ^rag

war (ßube ^nni) , rücEten polnifc^e ©d^aaren in <S(^lefieu unb 33öl)men

ein; luaö ber römifc^en Äird^e, ber beutfc^en, ber öftreid^ifd^en ^errfd^aft

feinb war, [taub auf itirer ©eite.

£ih ber Äönig mit feiner öftreid^if(^sungarif(^en 9)iad^t bie ©a(^e

t)ätte IjinauSfü^ren fönnen, mag siueifelbaft fein. Qhen jc^t war jener

erfte9?ürnberger9leid^§tag; ba lie& er 9ieid^§l;ülfe gegen 53ölimen forbern,

unb fie rourbe gemalert. ÜJlarfgraf ?^riebrid^ faubte feinen @ol)n 9(l6red^t;

.^erjog 3llbrec^t üou 3)iünd^en, lurfürft ^yriebrid^ uon ©ac^fen , ^faljgraf

e^riftopl) ^ol^anu§ ©ol)n, Slnbere eilten nad^ 53öl)mcu. ß'-S gelang, bie

^einbe auf ^abor jurüdf^ubrängen. 9lbor mäl^reub ber fofte ^la^^ belagert

warb , brad^ ber ^oleufönig mit größeren ^eere^maffen in ©(^lefien ein,

lief3 jugleid^ nad^ Ungarn ©treifjüge mad^en.

9)lan mufete inne werben, mie l;ier bie ©efabr fc^moH. G§ mar

bringeub nott)mcubig, burd^ ©efälirbnng ^>olen'-? von anbrer ©eite l)er

bie Äraft bc§ ©tofee^ ju läl^men , ber bie ilrone 'l^öl)iucn bebroljte. Äönig

3llbr«(^t rief ben Drben auf: „eö gelte bas 9leid^ unb ben ©laubcu; alg

mer(lid^c§ (^Jlieb beS 9ieid^e^ unb jum JTampf für beii PUaubeu gcftiftet,

muffe ber Drben jcljt feine ^^flidjt tl)uu". 9lbcr ber Drben Ijatte jenen

croigen ^^ricben von 93rje«c (143G); roic bitter ilju ber Äaifer ©igiömunb

ßctabctt, luic heftig ber ^cutfd^mcifter, jener ©aun*l;eim, um feinet Silleu

ben .öod^mciftcr angefcinbct batte, im eignen Ji^aube mar ber Drben nidjt

me()r in ber iJage fic^ frei .^u regen. Umfouft nunen alle 'Witten, alle

J)rof)un9Cu, felbfl ®raf ©c^lidf« 33ercbtfamfeit.

3nbe& roar bie söclagerung uon 3^abor naä) einem glüdlid^en 3lud*

fall, ben ©corg ^obicbrab geleitet, aufgegeben; bie meifteu beutfcben

Xruppen, bie auf eigene Mofteii unb ,'Vbi*>"ig gefommeu marf u, ,^ogen l)eim,

bie )äc^fif(^cu unb maifgräflid^eii nietet üIjiic fct^iueie C^efaljr, bie fie gläu*



SBac^fenbe ©efa^ren im Dften 1439. 445

jenb beftanben ^). ^en 9fteft beg ^eereg führte ber junge 9)?arfgraf 3l(bre(^t,

auf Sitten ber ©tabt 53re§(au pm Hauptmann beg Äriegeg ernannt, über

ba§ ©ebirg uad^ ©Rieften. 3Der fü^nen unb ge[(^i(ften ^üt;rung be§

jungen ,,2td^ill" war e§ ju banden, ba^ bie ^olen aud^ Dberfd^Iefien räumten,

unb Äönig 2llbrec^t über bie ©ed^^ftäbte gen 33reg(au jiefien fonnte. ®ie

^auptfac^e ruar, baB ber lönig in Söbmen @elb mit uotten Rauben gab

unb fo me^r unb mefir 2tner!ennung fanb; „er mu§te fi(^ einfaufen",

fi^reibt mehrmals 3)tar!graf 3t(bre(^t. -).

Sei 23eitem ni(^t raar bamit bie ©efa^r oorüber, meldte ber neuen

t)ab§burgifd^en ^oliti! mie an ben Werfen fiaftete. ©ine 9lieber(age, meldte

an itjren Oftgrenjen bie ^olen von ben '^^artaren erlitten, maS loog fie

gegen bie (Erfolge ber D^mannen? oben je^t l^atten biefe ben legten feften

^un!t in ©erüten genommen, bie Vormauer Ungarn^ mar gefallen
; fd^on

fnüpfte ber «Sultan mit ^olen Serbinbungen an, balb mar eine türÜfi^e

©efanbtfd^aft auf bem SSege na^ 5!rafau.

9Jlan empfanb in ber ß^riftenbeit, ma^ biefer öftreid^ifd^e Ärieg be-

beute
; ^apft unb ßoncil oerfud^ten, ben ^otenfönig jum (^rieben ju bemegen.

Md^t^ bätte ibn me^r geförbert al^ eine ©d^ilber^ebung be^3 Drben^.

SKarfgraf $5ol)ann warb nad^ 3)krienburg gefanbt, §od§meifter unb (^e-

bietiger be§ Drbeng , Prälaten , 3fiitterfd^aft unb ©täbte be§ £anbe§ bei

it)rem ©eljorfam gegen ba§ Sfteii^ jnr 3tuflöfung jene^ f^rieben^ aufju-

forbern, ber, meil er miber ba§ W\6), bie ^ird^e, ben ^apft unb roiber

alle^ 9ied^t ftreite, nie 'i)ahe gefc^loffen werben bürfen. ®er ritterlid^e

Staat an ber SBeid^fel mar auf ben Xob matt ; man mod^te il)n lodfen ober

bebroben, er rermod^te nid^t^ meljr.

Uebergeben mir bie med^felnben Sre^lauer Serfianblungen. 2Bie

eifrig öftreid^ifc^er @eit0 üerfi^ert warb, ba^ i?afimir§ 2öabl bebeutung^=

lo§ fei, ba^ „brei ober üier ober fonft fo raenig 2eut, bie fi(^ von anbern

1) ein bentwürbigeS (Schreiben beS ^erjogS SBü^eim bou ©ad^fen an Äaifer

grtebriclj III. (s. d.), ba§ bie bö^mifd^^fädjftfc^en S>erf;ältniffe toou 1390 an furj rccapi=

tuUvt, fagt : ünb a(8 vor bcm Sf^abav ein gcnitt;uev »ffbvud^e wart ünb m^n brubcr mit

ben ft)nen anc^ l^cvm',if;en ivoftt, qogen 3ni ettic^ bef;cmcn in einer großen ',a(e fuer in

me^nunge, 3n önb bie f^nen n^bcr jn »erffen. Sllfo muft er mit \)n ftrieten önb got gab

^m ben fieg! baS er ^n ben ftriet abgetane, bie meifte menge erfCuge »nb bie anbern

aüe fieng, ba§ ir gar ivcnig »on bannen qwamen (.2)rc8b. 3(vc^.)- 2)aö auc^ marfgräf=

Ud;e 2;ru)>)3en an biefcm @efed;t %i)d\ Ratten , be»»eift 3)?ar{graT 3t(bred;t8 Srf(äxung bei

Riedel II. 4. p. 217.

2) 3n einem üertrautid^en Schreiben an feinen 33ruber Äurfürft griebric^ 11.

5. S)iärj 1468 im 33erl ^au§ard;iü ; er fügt ^in',u : „(;etten irir ober ein anber für|"tc

i^unbert taufent gnlbcn mer ijermogt ju geben, er were n^e tonig ivorben."
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t()ei(en, eine orbentU^e 2öal)( nidjt ()iubern !öuuten", ba§ Äönitj ^Hkec^t^

„(Sevec^tiijfeit an ber Sac^e alfo offenbar uub fUirlic^ fei, baf3 fciue övö^ev

fein maij in bev TCselt",— bie ^^oleu blieben babei, bafe \{)U Ferren c^rift-

üd^e dürften feien nnb ba^ fie fic^ ber rec^tniä^icjen 2öat)l 53öl)men!3 an-

genommen l^ätten, ni(^t nm jemanben jn f^aben, fonbern ba^5 ilönii^reic^

in feinen Siechten nnb Breitseiten 5n bel)alten nnb in bem ßl^riftencjlanben

5n einigen.

6(^on roar bie oerroittmete ^aiferin 93arbara nac^ ^?olen gef(iid)tet;

\{)v ^rnber, welchem lönig 5Ubred^t bie S^enuefnng in 'ixil)men anyertrant

Ijütte, (jatte bebrof)(i(^e Umtriebe nnter ben ®roi3en angcfponnen, entflol;

nun. ©d^on brängten bie ungarifc^en 3}tagnaten, ben Unglänbigen jn

begegnen, bet)or fie \iä) anf Ungarn ftürjten; fie broljten, ficä^ einen anbern

ilönig jn mät)(en, menn Honig Sllbred^t länger fänme.

3llbre(^t eilte, mit ^olen einen ^föaffenftillftanb jn gewinnen ; mit

bem 2(n§gang beö ^rüljUngö 1439 fonnte et ein §eer gegen bie dürfen

fül)ren, meift Ungarn, wenige ©d^aaren Deftreid;er, an;.^ bem 3leid) niemanb.

Breili(^ l)at ber Äönig einige @d;reiben inö 3ieic^ batirt „anf bem gliid'

liefen ?yelbjng bei Stantemunb." 2lber Sendje nnb 3)intl)lofigt'eit miuberte

feine ©treitmadjt
; felbft erfranft entliefe er bie nod^ ^erfammelten , eilte

l)eim; ber ä>erfn(i^, ^^oten jnm ^rieben 5n bewegen, mifetang; joben "illngen^

blicf fonnte bie Oiad^ridjt tommen, bafe and) ilU'lgvab, ber ©d)Uiffel jn

Ungarn gefallen fei, bie ^liiH) ber Unglänbigen fid^ über Ungarn ergieße.

(Erinnern mir ung, bafe eben je^t baö ßoncil ben ^ex^o^ uon ©auoven

jnm ^apft ermäl)lte, baf? bie 3lrmengccfcn auö Sotljringen in ben ßlfaf3

eingcbrnngcn waren nnb bort Ijeerten.

3n ^J)iitten folc^er ^iüirren, in bem 'Hioment einer nnabfel;baren ihifi^

ftarb Jtönig ^Ubred^t (27. Oct. 1439). (£r ftarb für ©entfc^lanb nngctrönt

nnb ungefalbt.

f^xt ;ftrtifcnualjl mm 1 IM).

(£« ift eine müfftge ^-rage, lueldjen (^Kuig oie Wefd)idc nnfror 'iJation

genommen bütte, wenn bie "iiJabl uoii 143S anf baie» ."gaiu^ "^Uanbonburg

gefaücu loiire.

deiner üon bonen , blc .Uönig IHlbrec^t genuiblt, würbe eingeftanben

haben, bafi iljn ein anbere<f ;'\ntereffe alc bie n)abvbafte Aürforge für bavS

l)eilifle iUeid) beftimmt, bafj er anber<( geniöblt liabe al^^ iiad) bem 'Kunte

be« aBof)lcibe« „auf bie Xrcuc, mit bev cv ®ott unb bem römifd;en ))U'\ä)
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üerraanbt fei, nadö beftem SBiffen iinb ©eroiffen." Wlan fonnte auf 211=

bred^t^ [;oc^beiüä()rte ^erfönlid^feit , auf feiue überrageube 3)(a(^t, auf hn^i

9tei(^eö ^fti(^t, mit i(;m für 33öf)men ju forgeu, iu ii;m beu Ungliiubigeu

eiueu tnäd^tigen ©d^irmer bet ßtirifteniüelt eutgegenjuftelleu, ^iuroeifen.

®ie uä(^fte 2öat)t follte jeigen , tüetd^er 2lrt bie eigentlichen 3)btiüe

jener ßntfd^eibung geraefen. Man wäi)lu einen dürften ot)ne l^erüorvagenbe

Wla^t, o{)ne jene gro^e politifd^e Stellung, von unbebeutenber ^erfönUi^^

feit. 6§ fani ba!3 nacfte ^rincip juni SSorfd^ein.

33ereit§ am 20. ^ecembec 1439 üerbanbcn fid^ bie brei geiftlid^en

Äurfüvften, „@ott juSob, bem l;eiligen (Glauben uub ber ^ird^e, bem

römifd^en 9{eic^ unb beutfd^en Sanben ju einem fonbevlid^en 2;roft, 'Jhi^

unb frommen" fid^ vox ber nad^ften Äönig^wat)! über „eine ^erfon, bie

5U bem 3teic^e nu^ fein würbe", p t)erftänbigcii, fie einträchtig jn eriüäf)(en,

au^ baljin ju mirfen, ba^ uon beu 3)iitfnrfüiften „brei, jioei ober einer"

fi(^ iljuen anfd^Iie^e.

Sßon ben fo vereinten waren jmei, S)ietrid^ von 6öln unb ^ietrid^

üon 9)lainj, fd^on in ber 2Ba()l von 1438 tfjätig geroefen. 3« ^i^i^^ ^i^i^v

ber ^oc^bejaljrte 9iaban abgetreten, ^atoh oon 6ivf nid^t oljue ^^apft

©ugeng 3"t()nn unb @e(b fein Diac^folger; ein ^rätat ber freilid^ nic^t

ein i^reunb von Ärieg unb ©eiualt, aber bcfto geioanbter aU S)ivlomat

mar; fo gemanbt, „ba^ man nie fidler mufjte, ma^ er eigentlid^ moHte, nie

it)m trauen fonnte"; felbft in 91om, — er l;atte 9{amen§ be5 ^Hxpfte» jene

^15erl;anblungeu über ©igisSmunb^ ilaiferfröuung gefütirt — mürbe feine

biplomatifc^e Ännft berounbert.

9Jian ^at üermuttiet, ba^ ^ocob üou ^rier bie 2ßaf)Untrigue ju

©unften be^3 jungen §riebric^§ uou ©teiermar! gefponneu l^abe. ©id^ere

©puren fül^ren auf ben Äurfürften t)on ©ad^fen, ^riebrid^^ ©c^mefter^

mann. 9Jid^t minber fidler ift, bafs ber junge ^erjog felbft fic^ eifrigft um
bie 2Ba()l bemüi)te. Slber raa§ empfal)! iljn ben ilürenben?

6r mar ber ©of)n jene^ ^erjog ©ruft, beffen mir mit feinem SBruber

i^riebric^ bem Slec^ter in ben 2;agen beg eouftaujer 6onci(^ mel^rmal^

ermähnt, ^a^ ben im §aufe Deftreid^ bergebrad^ten ßrbtf)eilungen ^atte

ieerjog ©ruft ©teiermar! unb iMrnttjen befeffen, unb biefe ßrbe t)atte

^erjog griebrid^ mit feinem Jüngern trüber 2llbred^t ju ttieilen. Sllfo von

l^eroorragenb großem ^efi^ mar er mit Sfiid^teu.

J^önig Itbred^t I)atte eine fd^raangere äöittme unb §roei unermad^fene

^öd^ter äuvüdgelaffen. ^^ne mar bie geborene Königin üou Ungarn, von

ben ungarifc^en ©täuben aU folc^e anevfannt; gebar fie einen ©ol)u, fo
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roar ber i^r 6rBe in Ungarn, bei 3Sater§ ©rbe in bem^erjogtf)umDeftrei(^;

ob bie 58öl)men bem nad^gebornen SoI)n eine;? Sßatevl, beffen 9ted;t nid^tl

weniger a\§> nnbeftritten geroefen, (Erbrecht suftetjn würben, fonnte jiueifel;

tjaft fein, ©ebar fie feinen ©ofin, fo blieb ibr Ungarn, ba§ öftreid^ifc^e

6rbe rourbe sioifd^en ^riebrid^, feinem S5ruber 2llbre(^t nnb bem fleinen

©igiSmunb t)on ^t)rol getbeilt; bie böljmifc^e ®rbfrage blieb sroeifell^aft.

©eroife aber t)atte ^erjog ^-riebrid^ üon Deftreid^ keinerlei 2tnfprn(^ anf

bie Äronen ^öf;men unb Ungarn ; bie ©rbüerbrübernngen ber ^ablburger

mit bem §aufe Suyembnrg waren in ^Betreff Ungarn? nnjweifelbaft , in

^Betreff ^öFimenS menigftenl von 3llbred^t§ «Seite für bie cognatifd^c @rb=

folge aufgegeben roorben.

3n)ifd^en ^erjog ^riebrid^ unb feinem trüber war nod^ ungefd)lid^teter

ipaber über it)r eigene? üäterlid^e? ©rbe unb beffen 5Cl)eilung, über bie

Dormunbfc^aftlic^eS?evu)efung^t)roI§; größerer ßmift war i)orauS5ufel)en,

wenn e? ba^n fam, 5lönig Sllbred^t? ®rbe §u tl^eiten ober gar für einen

nad^gebornen Knaben ju üerwefen. Unb woHte .^ix^oQ ^riebridf) bann

beffen (Srbred^t in SSöbmen befjaupten, in Ungarn für ibn auftreten, fo

t)atte er oottauf ju fd^affen unb mod^te 5nfet;en, wie weit er mit ben

9){itteln feine? Sanbe? reii^e.

e? wäre ^otin, wenn man fagen wollte, bafe man auf biefen prften

bie beutfc^e ai3at)l ju teufen gefud^t babe, um it)n in feiner fcbunorigen

3tufgabe burc^ bie Ä'raft be? 9teid^e? jn nntevftü^eit , i()m im beutfdjen

^ntereffe bie S3e()auptung Ungarn?, bie ©ewinnung 53ö()nuMi? jn ermög=

liü^cn. Um bie 3eit/ ba in ^^ranffurt gewäfjtt würbe, fonnte nod^ niemaub

fagen, ob bie .Königin -313ittwe einen .tnaben ober ein 'iüiäbd^en, ob ein

lebenbe? ober tobte? .tinb jur äl>elt bringen werbe.

SSon fonftigen Gigeufc^aften, bie .s^erjog ^riebvidj bätten empfel)len

(önncn, von friegerifd^en ^l)aten, üon .^ol)eit ober ©tärfe be? (Stjarafter?,

pon t)eroorftec^enbcr (iinfid)t bätte nieumnb molben föimeu.

(Sr wirb beuen, bie für ibii warben, um fo geeigneter erfd^ieiuMi fein,

beiS ?Heid)e? .^aupt ju werben.

3lbcr war nid)t bie l'age bc? bi'iligcn 9(eid)c?, goiftlicl) wie woltlid),

fo flcnb, fo grünblid;er .<pülfe bebürftig, fo ba? ^IVbürfiiif? nad) .S>ülfe nnb

rettenbem ijMegimente allgemein, bafj e? unmi^glid) mar, ber ')(ation ein

folc^ce .^aupt ju bietend bätten nid)t wcnigften? bie 6täbte im^teid) uor;

antreten, il)tc ganjc y)lad^t bafür, baf) Drbunng im ))k\6) werbe, einfetten

muffen'^ ^JJie waren fie weiter banon entfernt a(? jetU; reid;, trotüg, iiicl)t

iniubcr felbftl)errli(I) al? ber ljod;|ürftlid;e 3lbel be? ^(eidje?, n)aren fie im
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©ntferutefteu nidjt gemeint, eine 9]et($?geroatt ju raünfc^en, bie au6) fie in

2lufpnid) neljinen fönne. 21>ay war ifjnen ba§ 9letd; if)ven „f)ergeh'rtc^ten

Steinten unb ^reitjeiteu" gegenüber ? „faiferfrei" fein I;ie§ if)nen, and^ von

Slaifer unb 9lei(^ frei fein, ^fjnen luar 5!aifer Sigt§munb, ber mit immer

neuen ^sriuilegien um i(;re ©unft gebuljlt, war Jlönig 2llbre(^t, bcn feine

eigene ^oliti! üoni dUi^ fern gebalten, gar gene[)m gemefen. ^ür fie

(jätte e§ nic^t;? ^einlidjerey gegeben, aU ein 9tegiment, ba§ tion i^nen

forberte, gu fein, loaS fie waren, Hntertl^anen be§ 9leici^e^, bem Äönig ol^ne

9Jiittcl jngelprenb, wie lanbfäffige ©täbte bem Sanbe^^erren. 9;5}o^l

i)ielten bie am 9t(;ein je^t 2:age, berietf)en (jer unb l)in; aber nic^t, um auf

bie ^a^ einen im nationalen ©inn t)ei(fam'en Ginf(u§ ju gewinnen
; fie

vereinten fid^ nur, einem „einmütf)igen 5u!ünftigen römifdjen Äönig

nimmer ju I)ulbigen, noc^ ju gefjorfamen, er Ijabe benn oorfier i^nen allen

unb jeber ©tabt befonber^ iljre ^reiljeiten, 9kdöte unb gute @ewoljnl;eiteu

beftätigt"; auc^ bei piefpältigcr 2Bal)l wollen fie „nid^t l;utbigen, nod^

fic^ ©inem jufc^lagen." 3" ^^'^ weiteren 3>erl;anblungen über be^ 9teic^e^5

9Juljen unb 9^otl)burft, in ber fid) bie Stäbte in Dberlanb, Meberlanb unb

©djwaben Ijaben vereinigen wollen, ift e^3 ni($t gefommen. ^en ©tobten

im 9iieberlanb war ber ^erjog von $^urgunb unb wa^3 in ben bänifd;en

Sanben gefc^al) wichtiger aU ilaifer unb 9ieid^.

äBenigften^3 eine gelegentlid^e 9?oti3 giebt 3c"9«ife bavon, ba§ e§ nod^'

eine anbere ©timmung im 9teid; gegeben l;at.

:3ener 93iattl)ia^3 Döring von Äyri^, ber in biefer 3ßit al§ 3lbgc-

orbneter ber Uniuerfität Grfnrt auf bem ßoncil war, füljrt in feiner ßljronif

ein ^saar rül^mlid^e ^^ricg^^jüge be^5 jüngeren 9)larfgrafen ^-riebrid) an,

wie er ben §einrid; von ©targarb, ben „ilul)bieb", unb bie übrigen

9)icllcnburger jum 9M;el;alteu geswungen, bcn Sauenburger ^ersog für

feinen Einfall in bie 3)iarfen geftraft, ben ^alberftäbter 53ifci^of ge^

bemütljigt , bie ©tabt a)tagbeburg gegen .ttcrjog 3Bill;elm von ©ai^fen gc=

fd^irmt tjabe ; Dr. 9>iattl)ia§ fügt l)inju : „fein 9iame würbe gefeiert , fo

baB er aUcn ©uten ring^5uml)er fe^r verel;rnng§würbig, ©trafjenräubern

unb ^rieben§ftörern ein ©d^recfen war, we^l^alb er aud^ beg Mfertl;um^5

würbig gead^tet würbe.

äöäljrenb ber junge griebric^ in ben faxten ringlnm^er bie ^aä)e

be§ 9lec^t§ unb ber Drbnung vertrat, füljrte fein 8ruber Sltbred^t jene

glän5enbe §anptmannfc^aft in ©(^lefien, meljr al^S einmal bie übermütl)igen

^solen über bie ©renjc treibcnb, in il)rem Sanbe bewältigenb ; ein trüber;

paar, be§ alten SSaterg würbig, ber batieim in ben fränfifc^en Sanbeu
I. 2. «lup.
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roaltete, immer woä) imevmüblid^, in be§ 9leid)eg ©ac^eu ju vat()en unb gu

(}clfen. Sßivb er nuu in bcr neuen Söafjt gctjen bie ^ntricjne ber rljeini--

fc^en ^ifc^öfe burd)brini]en ? wirb er nod^ einmal für \\6) ober feine ©öljue

werben ?

@§ ift f)ier an ber ©teffe, fein 33erl)ältnif3 ju ben Söettinern in§ Stuge ju

faffen. Gr ()atte nic^t anföetprt, fi(^ um ein ijute^ ©inüernefjmen mit il)nen

ju bemül)en. 2tber felbft bie ßrbeinic^ung uon 1433, bie fo (jenan bie formen

Dorfd^rieb, wetd^e allem ferneren ©treit üorbengen follten, fül)rte ni(^t jnm

3iel. ©0 wenig fonft ber Äurfürft §riebri(^ ber @anftmütl)ige unb fein

leibenf(^aftlid)er S3ruber Söil^elm non 9Seimar eine^ ©inne?^ waren, gegen

bie 33ranbenburger hielten fie— wenigfien^? je^t noc^ — trenlit^ 5nfammen.

5)em £anbgrafen Subwig ron Reffen, ber beji ©ai^fen erbDerbrübert, unb

beffen 9)hitter be§ 5D{arfgrafen ©d^wefter war, gelang esS, beibe J^äufer 5U

üerföljuen unb bie erneute ©rbeinung burd^ ein Sserlöbnif, 5U befiegcln.

^rojjbem erneute ber aJJagbeburger ©treit, bann ber Ü^eiftanb, ben bie

9Jiar!grafen bem jum iBifd^of von SBürsburg befteHten .^perjog ©igmunb

gegen feine S3rüber griebricl; unb 3ßill)elm gewiiljrten, ben 3iui*-'fpt^It-

^er ©runb be3 3miefpalteiS lag tiefer. ®a!5 SBettinev .'[mu'? war im

tnt)nften Gmporftreben. %U eä fid^ 1438 um bie 9Sal)l jur bobmifc^en

Ärone gel)anbelt l)atte, waren „unfre Ferren von ©ac^fen" bemül)t ge^

wefen, für ^olen ju wirfen; fie Ijatten bie Sanfi^ im 5tuge, bie ibnen all

iiobn 5ufatten foUte, wäl)renb bie ©tänbe bort fid^ mo^r ben ^IKarfeu iw-

wanbten, 5U benen fie bi'5 jur 3cit S^axU IV. geljört l;atten. ®ann Ijatte

itönig 2Ubred^t feine ältere ^od^ter bem ^ergog 2öill;elm verlobt; auf bicfe

ging, wenn bie föniglidije 2Öittu)e nic^t nod^ einen ©obn gebar, ba^$ ^"rbrecljt

beö luremburgifd^en .^anfe:? über, ©ein !iU-nber, ber ifurfürft, umr mit jono!?

^•riebrid^ von ©teiermarf ©d)wefter t)ermöl)lt ; wie Ijiitte er nid()t beffen

3iJa()l förbcru foflen, bie gugleidl) allem felbftl)errli(^cn .^ntereffc im 9{eid^

fo grofuMi 5l^orfc^ub leiftete. ©eit bem (Sonuent Don (ii^^lobon (5tug. 143ii)

waren bie 4-^rälaten, (5üi"fti''i »'ib .ix'rren ring^j um Iljüringen ber in

ilaubfriebcndcinung mit bem ^aufc ©ad^fen, unb man fann wol)l fagen,

bcmfclbcn Qugefdjloffen. ©0 im ^erjcn ^entfd^lanbi(, bie Territorien ber

i&ol)en}ol(ern trcnnenb, felbft in wobl,^ufammenI)ängcnbem 'iVfit^, batte

bleÄ .^(i\[<i eine ©tellung, bie, tlng bennljt, eiiu' grofu' 3»l"iift iH'vfpracb;

aber frellid^ nur in bem 3Jlaai3C, alö bie alten :3bceu üou Steid^ unb

aieicl^ewalt nidjt wieber yiauni gewannen.

^06) fü()ner l)inau* griffen bie yyittek^badjer. ;'^ener ^^Ubrecbt, balb

nod) ber termoibuug bei* yigueö JiWinaneiin mit einer .\,"'i'V5ogiH uon ^iiUauus
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fc^weig üermäfjlt unb nun bcio SSater^ D^^ai^folgei' in SJiünd^en, I)atte unter

ben ©vo^en ^ö(;nieu!S eine ^Uulei, bie il)ni bie erlebigte Ätone 5U5utüenbeu

wünfd^te. 53ereit§ im ^^ebruar 1440 ift bie Unterl;aublung im üollen ©ang.

2lu(^ bem ^fdljer ^aufe erfd^Iofe fid^ eben je^t eine gro^e Stui^fid^t.

^fal^graf ß()riftopf), ber seitmeife am §ofe feine» mütterlid^en DI;eim^,

beiS £öuig (gric^, gelebt i;atte, mar, nac^bem biefer in ©darneben unb in ^ä-

maxt abgefegt morben, ©eitenS be^ bänifd^eu Steid^^rat^eiS jum 9leid^^;

vox'\id)^x berufen morben (Sommer 1439); balb follte i^m aud^ bie^roue,

Sunä(^ft $Dänemarf§, ^u ^i)eil werben. 9)ku ^atte fid^ bänifd^er ©eitiS au

i^onig 2Ubrec§t gemanbt, il)u um feine 3uftimmung ju jener äöaljl ju

bitten ^). ©§ ift nid^t §u erfennen, ob tiefe äöenbuug ber S)iuge baS bi^-

f)erige freunbtic^e S]er(jö(tniB jmifc^en ^fafj unb bem marfgräflic^eu ^aufe

me^r geförbert ober met)r geftört i)at ; bem alten 9)krfgrafeu 'griebric^

Ijatte unter ben ©ötjuen beiS i?önig 9tupred^t unb feiner ©c^mefter ^^falj^

graf 3ol;ann in ber Dber^falj immer am uäd^fteu geftanben, unb beffen

©o^n mar biefer ßljriftopl;.

2lnffallenber 2Beife Ijatte ber 3)tain5er ©rjbifd^of 5um 2öa^ltage, ben

er auf ben 27. ^an. 1440 anberaumt, aud^ bie Ärone 53ö^meu eingetaben,

bie bod^ ofjne 3^räger war. ®ie bö{)mifc^en ©tänbe l^atteu befd^loffen, mit

ber ©ntfd^eibuug über iljre it'roue ju warten, bi!§ bie ©ntbinbung ber

it'önigiusSBittwe, bie ©übe (^-ebruar erwartet würbe, erfolgt fei. Slber ber

3Jiaiu5er (Sinlabung glaubten fie golge leiften ju uiüffen ; fie beftellten ben

^Burggrafen ^einrid^ t)ou flauen , bei ber SÖ}al)l bie Äurftimme ^öl)meu^

§u vertreten.

3)Ut bem 28. ^iauuar begannen bie SBa^tuer^aublungen in §rant=

fürt. ©S war uoi^ 8weifelt)aft, ob bie bölimifc^e ©efanbtfc^aft pgelaffen

werben follte. S)ie 53otfd^after be^ römifc^en ^apfte^ wie be^ ßoncilg I)ie^

man bie ©tabt verlaffeu.

3ßie e§ jwifd^en ben anberu fec^ö ©timmen fd^wanfte, ift au^ ben

wenig übereinftimmenben Ueberlieferungen uid^t mit ©id^erljeit ju erfelien.

@g wirb angefüljrt, ba§ ein el^emaliger ^rotouotar be^ taifer^S ©igi^mnnb

über griebric^^ von Deftreic^ ^erfönlid^feit 9)tittl;eilungen gemalt l)abe,

bie nur ju geeignet waren, feine äöal)l ju wiberratl}eu. SBenn 3)iarfgraf

^riebric^, wie auäuuel)meu, eg unterliefe, fic^ unb fein ^anS^ wieber einer

^urüdfweifung au!§5ufe^en, fo ergriff er, um bie für ben Deftreidjer ange=

legte ^ntrigue äu fprengen, basS 3)iittel, einen anberen in SSorfc^lag ju

1) „tonbe beten otniobtc^tpfen , bat ^e bar toufOort to gl^eucu ivolbe." 2)ctmar bei

(ävautofi II- 'S. 79.
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bringen, ber in alter 2Bei)e adjtimr war. @v mar Sanbgraf Subiuicj t)on

.'geffen; unb eiiifreitid^ nic^t unuerbädjticjer Beuge fagt, bafe e§ nur im

iöm geftanben l^abe, ha^ 9lei(^ jn erf)altcn, bafe er aber bie S©aJ)l üerbeteu

i)abt, roeil er \i6) einer fo fc^roeren 8ürbe nid^t gewac^fen fü()Ie. ®er i>cr'

tauf be§ 2öatitgef^äfte§ fetbft jeigt, ba^ e§ p biefer Bui'iicfwe^iinö ^»^

Qsoran» nid;t gefommen ift.

^ie ^ötjuien waren noc^ immer nid)t jugetaffen. ©ie tiefen enbtid;

beu ^ran!furter 9)iagiftrat miffen , ba^ fie , einmat getaben
, fotd^e 33e'

fd^impfnng nic^t butben iinirbeu
; jet5t fei 53ötjmcn mit ben S)eutfd;en in

3}iät)ren, @(^te[ien unb beu anbern pgetjöreuben Sanben einig, unb ftar!

genug, blutige 'Sia^e ju uet;men ; fle brot;ten mit atlem «Si^recftic^ften, mit

einem neuen ßinfatl in ba§ W\6) , wenn nutn fie nid;t jur SÖaljt jutaffe.

<2(^lennigft (jinterbrac^ten bie .sperren von "^raulfurt foId;c Bkbc beu Slm-

fürften, bie e« für angeiueffen erachteten, fic^ ber bemütljigenbeu ®rol)ung

5U fügen. 6§ mar ein vöttig neue^3 ^rincip, ba§ fomit ©ingaiuj gewann

:

baejenige Sterritorium , auf beffen innere 35erl;ältuiffe ba-3 ^licic^ verfaf;

fung^Smölig unb t()atfä(^Iic^ feinen Ginftuf? batte, übte in feiner ftäubifd;cu

SScrtretung ein Siecht, ba^3 nur bem perfönlidjen ®icuft unb 9tmt be^J dürften

jufteljen fottte. G^ war eine 9ln^anwenbung ber Territorialität.

2Im 3lbenb be-^ 1. ?yebruar fam man überein, bie Ü^eftimmuug ber

©olbenen iMiHe, baJ3 bie a)iel)rt)eit ber (Stimmen 9(lle binben folle, fidj

gegcnfeitig ju garantiren. SSon Söebiugungcn ber aöaljl, iwn $Ii.Mtnfcl)eu,

bie man beu Grwätjttcn xwrtragcn woße, fiube id) feine ©pur 0-

2(m folgeuben Xage war ber 5tct bor feierticljcu Ülsabt. iW\d) bem

3}?ar!grafen ftimmte ^xnnrid) von ^-|.Mauen für ^ubjuig uon .treffen; bie

fünf anbercn ©timmen eutfdjiebcn für ben .^lab'Sburger, worauf audj jene

beiben fonuctl beitraten.

9üd)t blofj bie (c<x6)C ber ^Tieic^'Jrcform war bamit gefallen. G^? war

bcrjcuige 'iJJuuft, von bom m<i allein fie möglid; war, e^J war bie ÜDiouarcl;io

be« 3leic^«, ber Stfiat nad^, oufgegeben, unb ber ^^ortbeftaiib beö 9?amenS

bleute nur ba.^i, bie y)iöglid;fcit itjrer .Oerftellung an'S5ufd)liefuMi. (S\^ war

baÄ nationale ^^^rijicip, ba^^ nur in ber ^l{eicl)\^geiiialt feiiu^ ilH'rtretuug

1) 3>U AvInnmoiUtt ffdUn M W\ü<x (iJJÜlIOcatcv I. »25. 52^ imb M 5lO(^ (i2oiimii

btr Wtid^ «tfdi, I. ^:. U'A\) ivtirt Mc ;"\ai;»vc(t',al)l l-l-lO; fie flcl;i<vcit, umc fich oiiv"< ilnom

3nt>aU ctflicl^t, t-cv iUirtiiijcr 'i^cvfaiiimliiii^ im ^clnitav IUI «ii. Die ,^iivcvfiil;lliiiH'

««IWJiVtniifl in ber „cM(l?id;lc bct WiVfiliil^f» yiiniticii in T>eulfii)laiib" II. ^. 200, boi;

fle b«m \\i cni'--'' ^--m v •«•v ',mv ('Viiehtniniiiifl iHniV'lMi nMMtcti, ift oii« bcv Viift i^o

grifftii.



33cbeutmii] bcv iffial;! grieDiid) III. 1440. 453

fiaben fonute, aufcjecjekn, unb ber ©(^elu berfelben, ber iioi^ blieb, bleute

nuv baju, bie ©teile §u beseid^neu, bie fortan teer bleiben fottte.

5Deg 3ftei($e^ innerfter 9latl) eutf(^ieb mit biefer 3Bal)l, ba| baö 9tei(^

fortan oljue §aupt fein Unm, wie bie 3iepublif S]enebi9 e» war tro^ be»

Ijerjocjlic^en 9iameng an ber ©pi^e. Unb fall:^ ba:o für (jered^tferticjt öilt,

iya§ bie uuäraeifel^afte 9)?aiorität ber S3etl)eiligten cjut l)ei|t, fo !ann mi-

bebenflid; bel^auptet werben, ba^ von bem, ma§> offfciell bie beutf(^e Aktion

bilbete, von ben dürften be)3 dldö)e^i, geiftlic^en uub loeltlidjen, yon beu

.Sperren nnb ©täbten, von ber älfanufc^aft uub beu ©täbteu ber Territorien

bie nnenblid;e 3}tel;rl)eit biefe Söaljl mit Beifall begrüfite.

©ie war bie einfache Slnerfennung ber felbftljerrlic^en, anar^ifc^en,

ufurpatorifdjen ©eftaltuugen , an beneu ba» 9teid^ fo lange tjefrauft
; fie

fauctionirte einen ßuftaub, für ben nur ha^i fprad), bafe er fidj mit ber

3äl)iöfeit atter fleinen unb befonberen ^"teveffen gegen bie ©l)re unb baö

äöol)l be§ ©anjen, gegen ba§ 9ie(^t be§ 9teid;e^ uub ba^ Sßefen be^ Sieid^^-

ftaatcio burdjgefe^t unb beljauptet, unter bem ßleub unb ber ©d^mac^ ber

.•Quffitei'.äeit uub tro^ aller ^teformoerfuc^e nur rafc^er entioidelt Ijatte.

9Jur ba^ ein fold^er 3'ifttiHt> Jöoljl fo lange mögli(^ gewefen war, al0

er fo äu fagen in ber Dppofitiou geftaubeu l;atte ; uou bem Slugenblid au,

wo er oöUig gefiegt l;atte, traten alle bie B'^^i^g^»/ i»i ö*-'!*-''! Stu^beutuug er

fi<^ gro^ gefüttert l;atte, an il)u felbft Ijeran mit ber ^-orberung, bafe bie

ilräfte, welche ba§ Stlte jerftört l;atten, au§ ber ßßi^flöruug ein möglic^e^

3{ene^^ grünbeten.

i^ortan galt e^ bie ?^rage, ob ba^ im Üteic^ geftür^te monard^ifd^e

^riucip in ben territorialen ^^rnd;ftüden, in ben ©ebieten ber 3ßat)l' uub

(irbljerrfc^aften , in allen ober bod; einigen , wieber aufleben, ober ob in

il)ncn biefelben 3erfe^ungen yor fid^ gelten, bie laubfäffigeu ©elbft^errlic^i

feiten über bie ;lJanbe!oobrigfeit fo ^err werben würben wie bie reid^:3-

Ijerrlid^en über Äaifer unb 3teic^. ©^ galt bie S^'age, ob in ber nun

couftituirten Steic^vanarc^ie bie feubalen ober bie populären (Elemente,

ob bie ^^rälatur uub ::)tobilität ober bie gelömäd^tigen ©tabtrepublifen

ba§ llebergewic^t uub bie Seitung gewinnen würben, d^i galt bie ?^rage,

ob uub 100 bag nationale ^rincip eine Vertretung finben unb bamit bie

ganje 2ön(^t ber unteren SJiaffen, bie uod; eine 3^it laug — bi'5 ju ben

^auern!riegen— in ber alten (Sewoljnbeit weiter lebten, in bie äi.^agf(^alc

' werfen werbe. (Ei§ galt bie j^rage, ob bie beutfd^e ^ird^e oljne 3flei(^Sgewalt

beu ©ewinn t)on ben Goncilien Ijeimbringen unb beljaupteu werbe, ben

bie erneute 3}ionard;ie ^ranfreic^ mit fi^rer .<Qanb erfaßte, ober ob bie
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Voutificatc Wla6)t , wie fo oft frütjcr iiiib fpäter, inn thtw fo üiel , al§ bte

^Ut ber 9lei(^»einf)eit fau!, fteigeu, ob fie in beiu äeiTiffeueu beutji^eu

£anbe ben §ebel einfe^en raevbe, fic^ felbft roieber etJiporjut)eben.

?$ragen, benen nur <x\\^ unermeßlichen ®n(;ninöen Ijer bie antwortenbc

D^eugeftalt fic^ ftären !onnte. ^en 6(;arafter bc-S näc^ften 93cenfc^enaltev§

bejeid^neu neue Stäbtefriege, Äömpfe 3n3i|'(^en beu Sanbcx^ljerren unb i(;ren

©täuben, ^n^aftonen von Dften, t)on Söeften \)tx, unabläffige ^riecje ber

^•üvfteu in vrinciplo§ loed^felnben 33ünbuif|en ober na(^ ber ^oltti! be^

burgunbifd^en liebe rmutt;e!5 , ber unfürftli(^en Könige in 58öl)meu unb

Ungarn, erneute pontificale Slffniad^t, ber 3lblaBt)anbel in rafc^ load^fenber

©^aamtofigfeit, neue Äe^erfriege gegen 33öt)inen; entfe^Iid^e 3»ft«ube, in

benen bod^ !ein^ ber luiber einanbet ringenben ©lenieute ganj erlag, !ein^5

äuni üöHigen Siege gelangte, nur ba-§ 9{eic^ ycräd^tlid^er , bie ^Jation jer-

rifjener, ber ^rucf nai^ unten maaßlO'S lourbe.

©0 ift unfre ^^ation burd^arbeitet, fo burc^ unb burc^ jerfc^lagen,

umgen)tt(;lt unb mürbe gemad^t roorben , ni(^t um fid^ bann ftaatlicl) ju

erneuen, rooljl aber ba^ Gnaugelium innerli^ jn erleben unb in einer

TOa()rt)aften 9leformation be^^ l^eiligen 9leid^e0 geiftlid^ ^l)eil oxi^ ber uns

getreuen §anb berer 5u retten, bie auf ßl^rifti !fiameu umd^erten unb

freoelteu, mit immer müfterer $Reuerung feine Äird^e entftoUenb unb uer-

lüirrenb. Sllfo baß mit 9ted^t jn 9bm unb ben '^säpften gefagt nuirben

:

„iljr feib »on ber alten Äird^en abtrünnig morbcn , l)abt eine neue Äird^e

angerid^t mibcr bie alte^ird^e; loir aber finb bie rechte alte Järd^e, fie

lend^tet mieber Ijerfür mie bie ©onne nad^ ben Söolfen, l)inter u)eld;en boc^

biefclbe 6onnc war, aber nic^t lieUe."

Sf^ad) ber 5öaI)I im Februar 1440 finbe id; nnr einmal noc^ be« 3Jlar!=

grafen ^riebric^ Flamen in einer großen j^rage genannt, unb ba ol^nc

fein ,»^itl)nn.

Äönig 3llbrec^t« Sitttüc loar (Srbin üou Ungarn; bie 9)h\gnaten boiJ

iianbe*, 3ol;ann .Ouni^abi) woran, brangen in fie, bem uon ben DiSmannen

f(^n)cr gefftfjrbcten Üanbe in ^^HM-binbuiig mit ^|Uilen .'f:^alt unb Sd)u(; ,yi

geben; fie bewogen fie, bem funfjeljnjäljrigon '•^Uilonföiiig il^ro .^aub ^u

bieten. a>ann gebor fie (22. ?^cbruar 1440) ein 5tnöbd)en ; fie eilte ed

frönen ju (äffen, ba fd;on ber ^^olc l)eran5og, bie iljm jngefagtc Ärone jn
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empfanöeu ; er fani na(3^ Dfen, er roarb oe!rönt, be^3 ,,na(j^geborueu" ^ahvi-

iavL§i Ävöuung für nuE iinb nichtig erflärt.

3n ^öl;men tjatte man bie ßutbiiibung ber Äöuitjin absiuüarteu be=

fc^loffeu. ^nsroifc^en waren an^roärtige 53eiüerber um bie Ärone uub

innere Parteien tljätig; ber ^olenfönig warb in (Sd^Iefien, Sllbreci^t von

^aiern geraann roid^tige Stimmen; bie ilönigin ßUfabet^ f)atte voüanf

in Ungarn ju forgen. ^n 23öf;men felbft mar man im ©treit , roer ju

mahlen (;abe ; anf einem Sanbtage im Max 1440 famen bie bö()mifc^en

©tänbe jnnäd^ft ju bem S3ef(i^ln^, bafe bie 9iebcnlanbe Sc^lefien, ^tä^ren,

Saufi^ unb bie fed^» ©tobte von ber 2:()ei(nat)me an ber "Baiji an^^^'

fd^lie^en feien. 2lber gegen ben 2(ufprnc^ bor Ferren , ba^ fie allein ba*3

aBal)lred^t t)ätten, er()ob fii^ bie 3}lannf(^aft (militares et clientares) : fie

feien bem i?öuigrei(^ eUn fo nü^e mie ber 2tbel. ^ann forberteii anc^ bie

©tobte gteic^e^ dkä)t. ®er ^erreuftanb Ijielt ei für angemeffen, mit 58or-

bet)alt feineio 9tc(^tc» beiben nac^jngeben, 5nm großen Stergernife ber 9titter,

meldte bie ©tobte an!?gef(^loffen miffcn mottten.

®ann marb in beu 5.^orberat()nngen — fo berid^tet Ulrid^ von Ötofen-

berg, meld^er bie 5ßerl)anblungen geleitet \)at — erwogen, wer am geeig-

netften für bie ilrone fei. ©d^roff genug [taub bie fat()olifc§e unb tabori=

tifc^e Stnfid^t gegen einanber ; aber eben fo beftimmt mu^te jeber empfinben,

ba^ mau jum §eil be^5 (^anjen eine 5lßa()l finben muffe, bie Tillen ©ic^er^

l^eit oerfpräi^e. ©o mie ber Seiter ber ^^erattmng, roelc^er felbft ber fatt^o^^

tifd^en Slnfic^t jugetjörte, an bie 5iönigiu unb i()ren ©oI)u, an bie ©rboer^

brüberung mit bem ^anfe Deftreid^ erinnerte
, forberten bie ©täbte beu

^olenfönig. I'^i^tofem ^aber fonute nur bamit au^gemid^en werben, ba§

man beibe ©ytreme aufgab. Stufgeforbert , anbere gürften üor^ufd^lagen,

nannte Ulrich oon 9tofenberg junöd^ft ben 3){arfgrafen ^riebric^ mit feinen

©ötmen; er fi)une bem ^öuigreid^ t)elfeu uub uü^eu, ba er mäd^tig unb

fe^r weife fei, mit ben umliegenben dürften fic^ wot)[ vev\)alte, grofje

greunbfd^aft unb im ^eiligen ßoncil ^eiftaub, Jlnnbfd;aft unb ©unft i)ahc;

er werbe auc^ beffer als irgenb ein anberer bie ^^rage ber ^empactaten

im ßoncil ju ®nbe bringen fönneu; uub wa5 er uid^t felbft au§fül)re,

werbe er burd^ feine fc^on bewäljiten uub weifen ©öline au'5fül)ren laffeu.

Stubere wiberfprad^en: ber SOiarfgraf fei f^on alt, eS fei 5U beforgen, ba^

wegen ber mehreren ©ö^ne ba§ Äönigreid^ getl)eilt werben möd^te. ®aun
warb ^erjog 3llbred^t üou 3?aiern, ber ^faljgraf, ber ^olenfönig mit bem

9Jiar!grafen auf bie engere SBa^l gebrad^t; 18 Ferren, 14 t)om 9Utter;

ftaube, lo öon bem ber ©täbte uebft bem (i'rjbifd^of uuö öem Sanöe^unters
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fämiiierei' würben aU SBöljIer eingefd^iuoreii. Sion btefen 47 (Stitiitnen

fteleu 37 auf beu 3)uxrftjrafen, bie übri gen jeifplitterten fid;.

^M einer ganj üertraulid^en d^oriefponbenj ätüifdjen 9}]arfövaf 3U;

bvcd^t unb feinem 53ruber ^riebvic^ IL -poni ^alir 1468, alio wieber einmal

beu ^o^cn5olIern, nun oon päpftlid^ev Seite, S^öljmen angeboten mürbe,

äußert n6) ber ältere S3ruber, ber bie 2(nnal)me fo fd;öner Sauber empfietjU:

„unfer öevr unb 3?atev feligcv Ijätte bereu fein» auaöefdjlagen, märe er

noc^ fo alt (jemefeii." (rr Ijätte Äeuntnife bawon Qd)abt, menn fic^ ber initer

um bie Ürone bemüfjt ptte; er t)ätte fi(^ barauf berufen. Hub in ber

3lntmort fagt ber jüngere Vorüber uon SUbrcc^t uon S^^aieru; ,,er würbe

Äönig geworben fein, wenn er ©elb genug Ijätte geben woHen; beim in

93ötjmen muffe man fid^ einfanfen." ^ätte ber 33ater ©elb barauf wer;

waubt, ber «Sofiu würbe e» in beffeu „9{c(^)iuiigeu", auf bie er fid) bejiebt,

gefunben l;abeu; er würbe, wie bei anbcrm 2(ulaf3, angefüljrt h\U\\, wie

üiet ©elb ba «ergebend aufgeweubet worbeii. 'S^ivi 8d)meigcn beiber ift

33ewei'3 genug, bafe fic^ ber alte 3)iavlgraf auf beu ^aubel in ^rag nid^t

eiugetaffeu , fo lebljaft bauuü^$ unb fväter mand;e $Böl)men — namentlid;

^einrid^ uon ^Uauen — branbeuburgifd; ju werben wünfd}ten.

Unb fo wirb begreiflid^, mvi in ^^srag weiter gcfd;al> SWarfgraf

^riebric^ war gewäljlt; bann nnirbe üier 3^age verljanbelt , „wer bcm

^önigreic^ am meiften nü^lid^ wäre" ; mau wirb auf bie .C^anbfalbe ge--

wartet Ijaben. 2ü^ fie aux^blieb, entfc^iob man fid; für .»^-tersog iJllbredjt

unb begann mit bem über bie 3?ebiuguugen 5U uerljanbeln. ^a^^ war im

Suli. 3Jiouate lang wäl;rien bie ^yerljanblungeu unb enblid; 5cvfd;lugeu

fic fic^.

iS:i ift ber lefete bebeutfame 3»g au^S bem öffentlid;eu Seben beö 3)?ar!'

grafcn , ber überliefert ift. Um bie 3eit ber ä\>aljl fd;eint er bereite ba^?

ategimcnt gauj au feine Söljuc abgetreten ju l)abeu ')•

Seine 3»-'it war vorüber; wa^ er gewollt unb gcljofft, mar uiit ber

Sal^l J-ricbridiiJ 111. für imuier erlegen. y.iiodjten bie Söl;ue lernen, in

bcm ocrwanbclteu 'ökid) iOrc SteHung ju neljuien ; mocl)teji fie il)re junge

Äcoft fpanncn, uad)jul)olen , wa^ er, für bie ^JJionard)ie unb Üinbeit

bed iJlcid)Ci5 rtngenb, an bem CSigcuen oerfäuuit batto. 'J^einbe genug

tvartctcu il^rer.

1) ZMdbcn 5^ricttu()fl II. aii Vliinci^t :{. VUifl. I lli): l^llfcv vat iMib (\iitt>iiiiilcii ifi,

ob viimiit» mit ii. V. rrt-cu mixt tooii tcö lautj^ciicVia \v>(^\<\\ ot-cv fiift luaö oiifcv cvbc au

(at^t, tat ir dlm^nc aiiuviirt: cO ucff ciid; allcvuc tiic^t an, ftiubct mü iMib attbcv ciici

fcriiltr II f. UV 'l^al .fiiinevUiMü.
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Stin 14. (2ei.)teiiiber DoUsog er feine le^tiüilliöcu 3lnorbuuuöen
;
„ic^

befinb", fagt er feinen ©ö^nen, „ba§ meine» Seben^ nid;t nicfjr fein luitt."

3ld^t ^age baranf, am 21. September, ftarb er.

Sei uvS fein 2^ob ein 9ln^epnnft in nnfern 33etrac^tnni3en. 3(nc^ fie

()aben f^infort anbere Söege jn o,e\)en.

S)enn er ift ber (e^te 9iepräfentant jener 9lid^tnng, meid^e einft bie

Dttonen begonnen, bie ^oljenftanfen jn bebanvten,§einrid; VII. 5n ernencn

uetfuc^t, ebelfte ©eifter beutfc^er nnb mä(f(^cr ^mxQe ju feiern nnb 5nrticf;

Snfeijnen nic^t aufgeljört ^aben.

^iefe l;e|re 9tei(je f(^lief3enb, ift er ber SInfang einer neuen, er ift ber

©rünber be^ preuf3ifd^en Staate^ geworben.

®enn ba^ er in bem legten ä>erfnd^, ba» 9iei($ bentfd;er ^lotion aU

einen ©taat ju begreifen, ju orbnen, monarc^ifd^ 5nfammen5n()a(ten, nnb

ba^ er jum ^wcd biefer großen nationalen Steform in he^i 9kid;e» innerften

Statt) nnb ba§ ()o^e ^ürftenamt ber 9)iarfgraffd)aft berufen worben, tjat

auf itju unb fein S^an§> öebiete, 9le(^te, Stnfprüd^e gebrad;t, bie fort nnb

fort auf bie ©rünbe jurüdmeifen, u)eT(^e bie Uebertragung ueranUi^ten unb

in benen bie§ .^auiS gteic^fam feinen 9iec^t^titel ^at.

®ie Stufgabe blieb, luenn and) bie alte %oun ilirer Söfung unmöglid^

gemad)t morben mar. Ratten jene ä\>al)len für immer bie territoriale

^errei^ung bc^ Steic^e^ entfc^ieben, fo galt e§ fortan, in territorialer ©r=

ftarfung unb SSertiefung ^u ber i^raft Ijeransureifen, mit ber bie alte 2luf;

gäbe mieber aufgenommen werben tonnte. £er e^ eublidj tljat — esS

gefd;al) in ^dtcn tieffter Grniebrigung ber 9{ation, uodj mäljrenb be^

furchtbaren brei^igjäljrigen Äriege^ — er marb ber smeite ©rünber biefeio

©taate§, ber r)on bem an, tro^ iTaifer unb ^apft, unter ber ftetä regen

3JiiBgunft aller auBerbeutfc^en unb unbeutfc^ beutfi^en ^olitif, nid)t auf-

get)ört Ijat, tief unb tiefer in ®eutfd)lanb l^iueinäuiuac^fen unb ba» luieber

erroad^enbe, mieber fd^öpferifc^e Seben ber ÜJatiou um fid^ l)er unb in fic^

SU fammeln.





3lttmerkint0en.

©te 5Warf aSronbcnBurg.

®. 21 3eite 13 i>oix unten: n\d}t of;nc faiievtid;e Seiinttigung: fo He

@c{?cntnng füv baß iiloftev Steubat 1190 Uvf. Oci 5Hiebe( Cod. D. B. I. 5. pag. 25, ad

computum XX tiilentorum feodi iiostri quod ad nostram pertiiict juris dictionem et

communi vocabulo margrecht voeatur. ef b. Uvf. t^OU 1208 Oci 9ticbe( I. 3. p. 89.

®. 21, 14 to. u. : bie t;erge6vad;teu Otcc^te: secuudum terrae suae consuetu-

dineni adprobatam in Äatfcv 55vicbvic(;8 11. constitutio de juribus priucipum saecularium

bei Pertz Moii. IV. p. 292.

®. 22, 14 i>. n.: hti fein fclbft §itlbc ii: @ad;fcnf^^icgd III. 64. § 7, 65. § 1.

^a9 9tär;cre ift bargekgt iii Äüf;n8 ®ef(f;icf)te ber @evid)t3vcrfa|'fnng ber 3)Javf 33ranbeu=

biivg I. p. 43
ff.

@. 25, 3 ü. n.: Serl^ättuiö ber ijorner^men Äned^te ^u ben freien.

Se^rreid) ift ein toon Süf;tl)vücf augefüf;rte8 53eif))ie(: baS 5iiSt^unt ^reifingen erhielt

in ber ^dt ber Cittonen nntcr brei sBifc^iit'eu ©c^entnngcn bon 2. 4. 2. 3)ienfl(euten 33.

48. 13 freien (trafen mit gcred;net); in ber ä^it ber friintifc^en Äaifer unter fünf

53ifd;öfen uon 16. 24. 6. 3. 4 Xieuftteuteu, 9. 20. 4. 3. 3 freien.

®. 27, 14: Söcbingnugcu beim (Eintritt in beu 2)ieuft. Gin Scif).>iel

giebt Grupeu obs. rer. et ant. Germ. p. 228: ein über homo ü6ergiet»t einer ilird;c

23 §ufen , 2 SJülf^tcn, Siefe, 2öalb, bie er in ^wti Dörfern alö grcieigcn (bona sua allo-

dia) befitJt; ev crt^itt bafilr ben erOlid;en gortOefitj jener übertragenen (Süter, fenter bie

Be^nten in ben j>vei 2)örferu, brei 2)Jü[;(en bafelbft, brci Ajnfen mit brei I;örigen beuten,

7V-2 ^ufcn in einem anbercn 2)orfe, einen §of in eiitem tncrtcu , bie SSogtei über aüe

(öom 3ar;re 1146.)

<©. 28,7: Seitergreifen ber rittermäßigen 3Jertt)alter: Schalen ann.

Paderb. Urf. üon 1150. 9Jä^ere8 Bei ©tütoe @efd)id;te üon OSnabrüd @. 17
ff.

@. 29, 2: mit einem S3eifay ber Seräd^tlic^teit: fo in ber Ur!. »on

1256 bie Uebergabe eineS ®nte8 in gehegtem !L'anbgerid;t betreffenb, l^eißt e8 ton ben

@d)öffen: homiues illi, qui liberi voeantur et qui secuudum suam conditionem debent

hujus modi donationibus Interesse, bei Söof^tbrücf toOn bem ©efc^ted^t ÖOn 2(itocn8=

leben. I. p. 52.

@.29,17ij.n.:ciu^>0^)Mtare8 gußöolf: vulgus pedestre— plebs contra principes

ctpriucipes contra plebem tumultuabantur. Lambert Ann. bei Pertz V.p. 228. 231. Liberos

homiues ad ojms serulle compellere — a militibus ad militares, a terrae fructibus ad li-

bertatem adimcndam adscendit. Bruno de bell. Sax. bei Pertz V. 334. cf. »Scbauniann,

©efdjidjte bc§ niebcvfädjfifd^en 3?o(t8 p. 515.

@. 30, 9: Familiennamen: @o ftammen t^on SD^inifterioten, bie ^u ber S3urg

öon Satjtvebet angcfc^Jt a>aren, bie gamilien i>on ®arton\ Äertoa>, Sd;utenburg, 53oben=

ftebt u. f. tu. ab. ®iefc unb äbntid)e 33eif^iete Ijat ». Sebebur in ben SDlärfifc^en gorfcbnn=

gen III. 1. @. 100, 2. B. 304 angefüt^rt.



460 Stumcrhuigen.

i£. 30,18: fvcic vt^crrcu unter iTicnftmanucn: .^r-^mninc} i^ou sPud; fegt in

bcv ©loffe üuni ©ac^fenfpicgd: dy van Meiudorpe sind sfhoppcnbiir vrycn nnd sind

doch der von Plote mau, dat sind Dicnstliide. S'ic iOiCVCnbovf finb ciu8 tcv uidit ,>a(,Vl

reichen ©cfc^kc^ter, toelc^jc ben 3lbet bcv aUcn fäd;fiid;cn g-vcifjcit 6civa[;vt traben, to. l'cbc

hm in bcn 2}?ävt. gorfc^. IV. 2. p. 258.

@. 30^ 15 f. u.: nic^t im ßf;venrc(^t wo^l aber in bev9iitterfd;aft ober

ritterlt^en SÖürbigfeit: fo bic @tü[ie jnm Sad^fcnfvicgct II. 12. lieben (Sl)cn

'iUMfd;en 2)Jiniftcrialcn unb freien in ben Slfarfen fef;lt eS uiiv im iiuiteriaf. 3n ber

llrt., in ber itaifcr 9inbo(pf; bic Äinber bcv iL^iiniftevaiin ©lifabctf} luMi äliaUi^j

ton .^"^cinvic^ bcm ßvKiud)tcn Iccjitimivt, fl-nncbt er fie fvci ab omni servllis scu mini-

sterialis conditionis rcspcctu . . . ac si de venire libero nati siuit.

3. 33, 2: Ginfommeu filv 2)ienjl: @o 'i)at 9tcbefo ijon 9iöbevn atS iWavtoivat

SalbcmavS 3)larf^aü s»ct Ocitjre mef)vcvc lanbc8^crvlid;c (Sintünftc in bcm 2'ovfc

@vo6=3ict^cn gehabt. Gercken Cod. I. p. 460. 4G3.

@. 35, 2 0. u.; Söicbcrtaui: bona uostra dcbcnt nobis pro eadem pccuuia, pro

qua ipsa vcndidimiis, rcsiguari. Goreken C. D. V. M. I. p. 27.

i2. 36, 0. to. u. : 53uvc5cn of;ne ianbc8^cvvü(i^c (Svtauftni J3: *£vid)[cnfpici-^cl

III. art. 156 an des richteres orloph. cf. Gcrekcn Dipl. V. M. I. 82. C. D. B. 111. p. 718.

@. 37, 12: bcv SJogt ein cingcfeffcncv ä)iann: bie evftc ^ufiriKrung ber 3lrt

gaö bev '^Jommcrntjevjog al8 SJormnnb bcö 2>iarfgrafen §einvic^. Gerekcu C. D. U. 111.

p. 90. „ift bcv äJogt bcm l'anbc uid;t bequem, fo foü bcv !i!aubcöl;cvv einen anbcvcn fe^<en,

bcv bcm ?anbc bequem ift."

<>. 37, 15 ü. u.: Apcevc«^) flicht ber 2)ovffd^aft: Gerekcu D. V. M. I. p. 26:

item rustlei prcdiete terre nou proecdent ad aliqmim expeditionem nisi tantuni ad tene

cjusdcHi tuttionem sive dcfcusiouem vel terre ueeessitiUe legitnia inimiueule. llvf. l>on

1281 über bic i^ifivung ber 33cbe in bcn 3)iarten. iBon bcv expoditiouo quao hersehild

Toeatur ivcvbcn w. ü. mcl^vcve Siufev beS iUoftcvS Qifpvin bcfveit. Gcreken cod. D. i?

I. p. 404.

@. 39, 8: 9iittev= unb Äna^jpenr^nfcn: Uvt. bei Gcrckeu Dipl. V. M. l. p. 2-2:

milcs 8ub aratro habebit sex nuinsos, fuinulus uero ()uattuor, et hi cruut pouilus Ilberi,

et »i plures quideiu habuerint, de bis dabuut {eusiini pielibatum.

S. 39, 14: bic iJiannf ri^vift bavf nic^t Jpaubcl tveiben: Uvt. bei 9licbcl bic

Sflarf i^vanbenburg: nee aliipii» milcs aut va.9alluB debct utl morcinioniis emeudo vel

vcndendo {»ilani taiiquani civi.s aut oeeiilte.

®.42, 16: CSntfd^äbigung für flatiifc^^c Ücl^uökutc: UJcvtrag bcv ä)?av!-

grafcii mit $>er^og ißrati«la>u i>on ''43ommevn 1236 ... et si üs pro aliquibua bouis

pbu'itavcrit sibi vindiiando, ex forma eompoHitiouls dieti Muixbioiies D"" W. waran-

diuin pracHtubunt. Ihuliboliz IV. Uvt. p. 67.

2>. 43, lö: shJalbbau: .I^cn 'JUnSbvud l^abcii mc^rcvc mcl(cubnvgifd)c Uvfnnbcu

von >2täbtcaiilogcit bei i>. Mam)>(} 'JUic((<ub. (&iui(vcc^t. II. p. 127. Cloomuuu di^vonit i^ou

*Uar(^ini 2. IM
ff.

0. 43, 7 ». u.: uucl;vlid)c «nb »vcnbifd?c l'cutc: -So nod; in bcm l'aubtag«-

af>f(^cb Ooad^iinfl II. »on 15-19. '^n cincv iSilfttion an bic 2d;jibmad;ev in Vcu^eu bei iv

ItAumcr Cod. Hr. II. p. 160: „bat f») cdjt unb vcd^t butid; uiib uid;t U'cubijdj ge-

baren fvn."

6.47, 10: ©c»iUlgiinfl8rc(^tbcr©aucvn: Urt. bei »on 1275 bei Gorekon

Cod. I). I). I, p. 41Ü: ai (lo cooMiuu et voluiilutu nulicorutu ])0U8ioucni aiinuuni iiiajorem

fac«ro iwtftritniM.

0.48, 1*2: (Mcfc^tci bct^cvrcn gegen neue V(nfieb(ung: Uvt. oou 1271.

Oerok«ii Cod. I» I« ! j. -lir. Jcr Jüifcboj fagl, ev Ijabc bao cbemaio fUu'ifd^c I'ovi ü
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511 einem anbevu cingeH^vrt gegen bie consuetudo approbata proptor clamoi-cm Doitii-

norum Slavleaiiim villarum praeeipue in novellis plautationibus.

@. 48, 10 IV lt.: 3)cr 33e(er)nte Apcrv bcr §iife: in bcm 3cl)c«tftreit jhjifd;en

bcm 9}favfgvvifen unb bem 33i[cf)ot Don SövanbeuCnirg f^eijjt e8: episnopus non iutrabit

perccptionom istonini recUtuiim nisl domuiis niansorum participientibus partes suas.

Gerckcn ©tiftgrf^roni! i^on SJranbenCnivg ®. 448.

@. hl, 5 i). u. : Unter bev iöebingnng, baß jcbev 9tittcv ober ÄnciH'C fo tne( ip"fc"

nntcv feinen ^]>f(ng nc(;nic al§ il;ni telicbt, f;aben bic etänbebev 9icunuivt unb beS i'anbe?

l'ctniS 1319 ben i^onnnernr)cv^,üg a(8 i^ovmuub bc8 5linbc§ A^einvid; criväl|)(t; unb bcv

@etväl;tte 6cftätigt: baß »venu ein 9iittcv ober fim\>\>t feinen @of;n ober 3>atcr öon fid;

fetjen »uoüc, bctfelbc and; fo tief ipnfen tvciOeu möge, „alfo (;ev toovu bcuumct i«."

Gerckcn Cod. D. B. III. p. 89.

©. 55, 1: 9iid;tevanit bev neuen Stobt ®tent>at: judicialls potcstas

pracfocturac judicialis Uvf. bei Hufbbolz I. p. 41G. Seabiui unb consiilos finb Iveuig-

ftcnö mand;ev Orten 5lufang8 bicfclbcn H>evfoncn f. Binnncrnwun, äBciträgc juv @cfd;id;tc

bcr märtif(^eu @täbtc. @. 17 ff.

(©.56, 12ö. u.: SSefrciuug üonSteubat: Gcrcken V. p. 74 ut in civitato

deinceps placito et jurL non teueantur stare Burggravii.

©.62,9: 2)ie 33ebc eine (Se(6ft6cfteurung: fo in einer Soeftcr Urf. üou

1275; mlserieordia moti . . . pro posse .suo rcdditus singulis anuis dedlsse. Seibert

Uvf.'iönd; @. 451. @o in einer Urt. beS @v',tnfd;of8 i.>ou 33rcmen 1259: et tunc tcnc-

buutto nobls secxmdum suae possibilitatis cxigentlam subvenire. Vogt Mon. ined. Brem

I. p. 254.

@. 62, 21: 2)ic gefcfeUd^c Urt(;ciUar!cit bcv füvfttid)cu Sc^en: 3u bcr

!i'ef)n8red;t§famm(nng (J. F. B. § 3 in fine) (^ci^t eS: in feudo eomitatns vcl marehiae

vcl aliarum dignitatum non est sucecssio sccundum rationabilem nsum (b. 1^. gicOt C8

uad) ».'•ernünftigcn akd^tSgrnnbfä^^eu feine (SrOIic^fcit unb 2:f)ci(barfeit\ sed hoc bodle

usurpatnni est. 9Jäf)ere§ barü^cr bei .'pcrm. 8d;ul',e ba3 9icd)t bcr (Srftgctnirt p 90 ff.

Äaifertid;e unb anbevc 9iid;tevfvn-üd;c cntfd^iebeu in biefer ,3cit mc(;x-fad) gegen bie 'X(;ci(--

barfeit, fo Äaifcv 9{ubo())^8 sententia de comitatibus non dividendis bei Pertz Legg

IL p. 442.

®. 63, 6to. u.: 83ebei>erttag: @S liegen wn ben Urfunben bc8 3>crtragc8 bcv

So'^annnifc^cu ?inic mit bev ^tltmarf (Gernken D. V. M. p. 22 ff.) eine Scifnng au bic

Stabt otcnbat 1281 (l'en^ JBrb. llrf. 3ammt. @. 92), eine furjc Srftäruug ber Otto-

nifrf;en l*inie über ben !i5ertrag mit 35cv(in 1280 (Gercken Cod. D. B. I. p. 353) vor.

cf. Riedel Cod. III. 1. ®. 9
ff.

®. 71, 3 i.\ u.: ©tcUmcifcv: 3(m au8 füf)vtid;ften Leuthiuger topogr. p. 1190.

Stolmeisororuni faetio quae incredibiles grassatloues exercuit tantos(^iie sibL spiritus

sumsit etc.

@. 72, 19: 9tcid;8uumittct6avc8 2cin'c bteibcn bie 3)iavfeu ciiiä) in bcv

Union mit 33öf;men: „of biefctC^c vebe, bviS bcvfctben 2)iavfen yi ^vanbenbnvg i'aubc unb

i^eftcn bei bein (;ci(igen 9{öm. 9ieid; betcibcu ivoücn" erflärt Äaifer Äort IV. bie Union

gefd;loffen yt f)abcu. lUedcl Cod. II. 3. p. 45, bie bort fotgenben Urff. p. 72. 92. 95. 102.

124. crfänteni bie Sage ber iKfarfen unter -SigiSmunb unb 3oft von iÜJätjrcn.

S. 77, 12: gcf)bered)t bc« ^XbeU: !i'ef;rreic^ ift ber 5lu§brucf bc§ Nieolaus

Cus. de conc. nath. III. 31. per vUlisslmura ditfidationum modum honorem salvari

pntant ete.

©tc Säuvögvafcn tJOit Stiirnßcrg unb baö fftti^,

®. 89, 8 ö. u.: 2)ie '^ermattungö'^weigc bei bcr 33urg ^xi 9{ürnßcrg:

S)a8 9Jäf?ere barüber ftcf)t bei Apeget, bic tSf^ronifcn ber beutfrf)cn -Stäbte I. p. XTX.
f.
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2)er ^litigier lt>ivb 1240 gcuainit potcns imperialis, qid ciun filio et CG armatis

venit.

v£. 91, 10: S)a8 faifcrlidje l*aitbgcvtc(;t ju i)Hivitbcrg ift cingcT^cub crl äii=

tcvt uou 9tiebcl über ben Uvipvuitg imc> bic dlatnx ber iöuvggvaffcl^itt 5)iüiubevg {-}\b l)

bcr 3lcab. b. SBiff. ju Berlin 1854) uiib »jon äö. i^ogct bc8 ^tittcrö l'iiMvig von (*i}b

Sluf^cic^niuig über baS taifcvlic(;e i'aubgcrid;t 18ü7. Saß bie 33uvgävafcu bcv iL*aubgcvicl;te

liiert erft biirc^ Äaifcr 9iuboip() 1273 cvl^altcii, cvgicbt bic Uvfuube tum 12G5 bei Jung

Comitia lJurggrav. p. 12. Fridericus ü. Gr. lUiiggravius . . . i'orani nobis in judicio

provinciali in xV'orimberg.

@. 91, 7 ö. u.: 2(mt§d;ava!tcv ber iöurggraffc^aft: no(^ in bcr Urf. t»üu

1363 tautet bie Sie^eic^nung ofticluni burggravlatus.

@. 93, G i\ u.: 3)aö faifcrlic^c :i!aubgcrid;t in ®d;Jvabcu crl;ielt 2llbrec^t

»ou $ot;cnbcrg; judex proviiicialis t;eijjt er in meC^rereu i-^ou iöerbiifd;ct ((Sraf 5!llbredjt

ooit 3oÜern=^-)ol;euberg p. 32) angeführten (Zitaten.

<5. 95, 17: Ueber Ati^uig Slboivf) yon 3iaffau'8 SBcrf^ältuifj juni S3urg =

grafeu f. b. Urt. 3lbo(vl;ö iJoni 11. Sept. 1292 bei Stillfried Mon. Zoll l. p. 187 pre-

tiosa merita gratiaruni, quibus . . . erga nos et sacrum iniperiuni nmltifa riani niultis(iue

modis dignoscitur euitere. ©iuc (5l;ronit bei Pez Script. Her. Aast. 1. 8(j9 fagt:

Adolphus ut se in regno roboraret . . . alterum fllium filiae Hainrici (ftatt Friderici)

Burgravü de Norenberg sociavit.

@. 96, 15: Silbrcc^tö Strenge: bie S^ronif toon Ä(ofter- Nienburg fagt: in

zelo juris inipcrialia et rctcntione injuriarum rigidus et gravis quam pluribus prin-

cipibus.

@. 97, 10: (S^taftoS u. f.
n\ fagt Äaifer 2I(brerf;t in ber Cassatio theloniorum

ad Rbenuni bei Portz Legg. II. p. 474 „ex eredito nobis oüüüo."

S. 97, 21: 'jR f} c i n ^ ö 1 1 C ; Ithenus apertus est ; bei Böhmer lieg. Alb. No. 405. U e b e r

bie Sicherung bc8 ^anbelS ib. No. 5G5.

@. 100, 7ö. u: 3)er l'anbfriebcnSbrec^er ^er^og »on aBürtemberg-.

cunctis vitae suae diebus taniiuam natus ad rcbelliuucm imperio et regibus Gcrmaniae

senipcr fuit contrarius. Böhmer Heg. Heinrichs Vll. p. 267.

e>. 102, 21: ©ante über ipcinrid? Vll. Par. XVll. 82. XXVII. 63. XXX, 137. nnb

bie bnntlc Stelle bereifter D. X. V. Purg. XXXIII. Hl. 2)ic im Üevt angebeutctc Stelle

„MOn ISrbe unb iüictall" ift Inf. 103. (juesti nou ciberi terra ne pultro mae sapienza e

amoro e virtute. iUon 2lUned?t Ulib ShlbülV^) fcigt baute, Purg. VII. Dl, VI. 1I7. bafj fic

per cupidigiu Otalicu »erfäuint l;abcn.

(S. 103, 5 ö. U. : 35 a 8 I a i f C r l i d; e ^Ä !n t : iu cujus tranquillitato totius orbis rcgula-

rita« requiescit. Ed. dccrimino lacs, maj.(aiuSc^(nfjber Authent);— Christi cujus vitrem

ipiMt rcgalii diguitas in torris (ürca tcmporalia nosc^itur habere, in bcr Buniiitio Fluren-

tijic bei Portz Ix'gg. II. 519; — nos ciui legibus subjocti non suniiis, in bcr BciiHciit in

Uobertuni licgcni bei Peru J<<'gg. II. p. 546; — prosporitiu imporii nostri in bcr Decla-

mtio quid »it rebeUiN bei IVrtz Legg. II. p. 545.

€^. 106/ 7 0. u.: Daß bcrsbnrggraf ftd) bem trafen üou .'pcnncbcrg

anf(^(o6: 3)ct JBurggraf taufte einen feiner St<()nc auf beffen yjatnen iüertl;olb, ber

fonfl bem .ii>aufe fremb ift; er »ermä(>Ue feinen üUeften So^n axi bc8 .'Cmmmic borgevö

Zo4>ter, (»raf *ert|>olb fetOfl fd^inl in i^l^nlidjcn» ^ikrOättniß ^u iWnrggraf 5\riebnd; IH.

gefianbcn \n (>abcn, er war bereit« auf bem Erfurter 5Kcirt>ctag oon I2i»ü;
f. fein .Hcngnif)

Ob« bie «orgäuge bort, Urf. »)on 133U bei liicdd Cod. I). H. II. p. 2. 143.

Ä. 10<», 6 ü. n.: .C>cinri(^« VII VergiftUJig: Mulo mignmilo ad doniinmu

<lii*nt i'laud<<ri' nxtreinum quam gciK'rurc Nciiiidiiluin in .iüituiii drjiiiiiiiruni et (Ictrinicii-

uin (^lirihiiuii.iriiiii foll ber .Vdifer gefagl luiiun ii.uii tiii (iisi liajil II 17 nnb ül^nliit;
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bte fdjßne ©rjä^tung in Ditmar Od Grautoff'. I. p. 201. yhtr bafe 2)ante biefc iöev-

vucf;t(Ktt liiert erir^ätjut (Par. XXX. loO l;ättc c« gcjd^cl^cii fciuicii), gicbt tan 3>i^cifc( an

ber 9iic(;tig£cit bicfev 3Jacf?vic{;t met)v §att at8 S3art^otb'8 yjac^tveife. 3e^t 9^ä^evc8 bei

3)omiiiicug SBalbuin i>ou i'ü^dbuvg p. 128.

@. 108, 6: @d;(ad)t bei SJiü^lborf: 9Jät)ere8 ietst bei ^^Jfauenfc^mibt (gor^

fCarnigen III. 70) «üb i\ Secd; (gürfd^uiigen IV. 97). Salvator Imperli, nennt Äaifer

l'ubang ben S3urggvrtfcn in Uvff. (Stillfried Mon. Zoll. II. No. 575. 637. G43.)

@. 109, 22 : ® c V g V a n t f n r t e V ai c i d; 8 1 a g t» n 1338 : Ueber bie ©efammt^eit

bev 3>cvt;anb(ungen f. J^idev „^nr @efd;id;te bc8 Änv^eveinS i>on 9tenfc" unb 2)ontinicu8

@. 3G8; baß and; ber Siurggtaf unb 5Bcvtf;olb i>on ^ennebcvg anuiefenb wann, ergeben

u. a. bie Urff. bei Riedel II. 2. p. 135.

©.112,22: 33urggraf 3oH«»'ßei;>»aUerinbenü)iatfcn: Riedel II. 2.

176. 185 (22. ä»?ai 1346). (Seine 2{nii>efcn[;eit in ben 3)?arten bejengen bie Urtf. bei

StiUfrid Mon. Zoll. III. No. 136. 163. cf. m&il, ®efd;i(^te bc8 Vteufeifc^en ÄiJnig8^aufe8,

wo ©enauereS über feine 2)iffcren;ien mit Äaifer l^ubtrig.

@.113,13ü.u.:a)Jartgrai2nbJü;igin9eürnbergl348:2)ersbi|d;ofUlrid?t>on

e^nr bei müUntx Rell. II. 7 (je^t in A>egct 3)eutfc^en etäbtedjroniten III. p. 328) vide-

mus . . . quod uiia pars populi vocaverat et iutromiserat magnifieum principeiu Ludowi-

euin suosque fratres duces Bavariae cum armatorum miiltudine copiosa. Unb Alb. Arg.

(Mathias Neob.) p. 146 . . . marchionem pro rege acceptavit.

(g. 119, 10 IV n.: ein fi.<rmU(^e§ erbrecht: baß Max\ IV. burc^ „ewige" 3?er=

träge )ätaxn^ unb iBranbeubnrg iiervflid;tetc feine (Srben in ^i.^f;nlen ju wäf}(en, ertvä^nt

bie Urf. bei A>ürn, giiebrid^ ber Streitbare. S. 905.

S. 125, 9: nad; bem Sinn ber neuen 35erfaffnng:Url. toon 1365 bct£)(cn=

fc^tagcr ©olb. ^^nüt Urf. S. 144: foüent alle globbe, evbc unb toirbontnci',^e unb geböte

bie l;inber bem rvc^e, ben fd;e).^fcn unb beut alten rate gefd;een fint, gcnjlic^unb gar abi fin.

(S. 128, 1: c8 fei fo ^ertomnienö: l'el)rrei(^ ift in biefer iöe^ie^ung ber SJer=

gleich ;\tt>ifd}en bem in ApöflerS fräntifd;cn Stnbien abgebrudten „,3ufpruc^" »>on 1391

mit einer äljulid;eu ^erl^anblnng r>on 1498, bie mir ^anbf(^riftlic^ i^orliegt, in ber bie

Stabt ber 9lcid}8fefte baS Üfegal unb bie Dbrngteit beS iöurggraft^umS üinbicirt. 3)ie

a)farlgrafen fagen: „borümb fo ift biefcr »crmaint titct nid^tS ban ein fetbfterbad;te önb

lang gefnd^te fv^ccnlation imb fantdfci, baran man gleic^ivol , nnc UMffentlic^ ift, lang ge=

bidjt önb fonbere vcrfonen, fo baß renmen follen, ba^u i^erorbnet ^at." -

S. 130, 14: Sie SBertf>eilung ift bereits b. b. 19. 'jSM 1387 georbnet unb ent'^ält

bie Urt. bei Minutoli S. 322 bie 3lufjäl)lung ber ^crrfc^aften , Stäbte unb iöurgen, au8

benen bamalS baS ©cbiet beftanb. 2)ic Urt. über bie „Orbnung" fon 1397 , 29. ißM
ftcl;t bei Minutoli S. 326.

S. 131, 7 i). u.: beut ierfi)titterten SDeutfd^laub: Urf. bei «ßctjel II.

Urf. S. 390, in distractis suis viribus et per totum dilapsis.

S. 136, 1 to. n.: ^avft UrbanS Sdjrcibeu an Äi5nigSBcniel: bei ^eljel

SBeUi^el Urf. S. 53, utinam tibi notum esset prout uotum erat . . . inclyto genitori tue,

quantum Gallica natio seniper ad imperium suspiravit etc.

S. 142, 16: i'anbfriebc bon (Sger, bi8 je^t nur in ungcnilgcnbem 2(bbru(f

(bei Datt. de pac. publ. unb Lehman p. 66 Speir. Ch. 758) befanut; (SinigeS Über ben

gan;;en Stäbtefrieg f. '^ox\d}, !i>ifdjer in ben II. @cfd;. beS fd;n''äbifc^en Stäbtebunbe« ber

bal^re 1376—1389.

S. 147, 12 u.U.: a)ii)gli(^ft toiel ©lieber ber 9iobilität; coUigaverunt se

ad quam plurimos prineijies et ipsi alii prineipes ad ipsos quinque Electores. Schrei'

ben be8 SDfattbiaS i^on Sobernl)cim an ben Strafebnrger ^.)3rotonotar bei Wencker Ap.

Arch. p. 26«.
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S. 151, Givit.: ^vicbvicfi« VI. fvüftcvc Sfiätigfeit l)at jc^t ciugcT^cnbcv

bcfpvcdKii 3iiebct ©cfrfi. b. Vvou«. Äi5iiici§fHiui'c^ I. p. 307 ff. 5)ic int Icyt aitgcfiUn-tc

llrf. iBcn^cl§ 25. 3htguft 1396 6ei Pelzel Wenzel IL Uvf. 17. 3^ic ^}Jac(;victit ihmi ber

2c^(a^t 6ci 3Jico^>o(i8 ^)at Sd^iUtcvgcv in bcii SBitubcvliifcit «üb tiiv^iivciligcu .riiftovien.

pr bcn ?aubfricbcn Uvf. wm 20. @cpt. 1397 in Hist. Nor. Dipl. p. 322 mib in ^lon.

ZoU. VI. No. 2.

®. 157, 3: (Svmovbiing gvtebvid^S bou S3vaitufd)U'ci9: ip^i^Kiumm im

arc^i» be« T;ifl. SPer. für 9iicbcvfac^fcu 1847. -S. 348 ff. 3>a',u ba§ crnftf)ftftc ^'icb in

^ciu^t 3citfc^vtft I. 428
ff. (mm v. Liliencron I. p. '_'0G.) 3)ic äfuigbctHtvgcr >5c(;i5|.>|.^cit'

djvouif fagt: „bc cun Ioi>clif ^.^vonlC wx^tc »oaS; bc? :^cvtogcu beb kciagcbc bat gaiic^c

lanb cmmc f^ner »vomirf^cit umücu; ivcntc Ije »i\i?, bc bat taub i.>nb kvfd^op luMt il3niu§

»wgf »vcbber op gTjeucrbcgct T;attc, bat fcr bar ucbbcvr u>a§ gf;c!omcu iMib l;ci(t bat iit

gf;ubcu in'cbcii."

@. 160 , 8 1. n. : 35 n 9t 11^) V c rf; 1 8 3 u g n a d; 3 1 a li c it fagt 3)ictvic{; i-'ou 5)Jicin

:

venisti ante tempus congrunni et contra consiliiim tuovum prlneipiim (Exhortalio ad

Dom. Rupcrtum bei Goldast de ^Vlon. II. 1391), ciltC Sd^vift; bio Ic^VVcid} ift, atcr UUV mit

53cac^tung ihrer puOiiciftifc^cit SteUuiig Gcmtbt ivevbcu barf. — 3u 9hn.nxd;tö (S-ovbc=

ruugen ait ben Aper'iOg öon iDiaitaiib ift bie A;->auptfunberuug baS 3"»^'iidsieben ber bona

sacri imperii: fo feilt ®d;reibeu au bell $cr;;og bei Marteue Thcs. I. p. 1078. — 33urg^

graf ?^riebrt(0 tiac^ ^^foreir, gefaiibt: Mon. Zoll. VI. No. 137. 147; ber Burggraf \k\)

bcm ÄiMiig in feiner IJtotf) 12,000 f(.

S. 164, 12i.v n.: 2>afj bie Untcrl>anbtung gricbrid)« VI. mit Sendet,

bie an« einer ardMOalifd^en^ioti', 6ci fd^ü II. p. 473 nnb nadj ber 3nftrnctii>n bei Marlene

Coli. ampl. enväf^nt ift, nid;t in SiUen fcnbern in V'iu', ftatt fanb, gict^t i>öflcr p. 290 an.

3. 167, 2 i). n.: 9iuv^redjt8 3)iad;)t nnb ö^eredjtigteit: aliqui ex his, qui

noa pro Romano Rege aceeptarunt et fatentnr, nou adeo puram voluntaleni et obedlen-

tiam nobis cxhibero, qualem nostro facero morito tenerentur. 9{u|.nedjt an bcn Äöllig

wn (Sng(anb 17. 9)eai 1407.

3. 168, 10 i>. n.: B^cc» ^^»'ttc: Sonvab Sufttngcr in ber 93crncr S'^ronif fcigt:

„alfo rcgirttcn fv bie tvc(te an bie fier^ig jare fo tanng, baö (antnarer foitten, ba'S bie

^eibifd^n fünig, in ber t^öfeu fi) geioefen a\ivenb, ber Ariftenheit fpoltern inib fpvadKu,

bie d;riften (;ettcn por^itten einen irbifd;en gotte, ber inen ir fnnb pevgab, nnn l)aub fv

\i(\} gebeffert, fi) ^anb nnn jwecn götte iMib ivil inen ber ein ir fnnb nit pergeben, fo ganb

f9 \u bcm anbcnt."

^. 173, 14 u. n.: 1>te citirtcn 3.krfc fte^cn in ber ^ilbetfer (San^lei; bie foTgenben

(SiMjc über ba6 li<nig(id)C 5lmt finb anö einer Siebe be8 Siencr XI)co(ogen '•JiicolanvJ pon

3)infc(8bn(M bei Hardt C. V. u. p. IW).

0. 174, «> to. n.: 2)cr Sauberer uad) 2öa(tljcr r'ou ber ü^ogcttpeibc (?. 3,'J). Unb

weiter: qni iiontiniant I'apam etwo unnm deiim i|ni baliot potostatem omnen in caelo et

in tfliTtt. (tenon opp. II. p. 424. Jicrfelbe nennt bie römifdjc iiirdje in caihollia ecde-

Nin iiidiiwi — OX virU eeclomiuitieiit eumpaginala. Jlardt C. C. I. 13. 70. tSin'^elne^ ^tl bCV

tlnüd}t ber 3<it «" 3o?>auji ^JlicbcrS crbaulidjcr <2d;rift do viHionlbuB et rovelatlonlbuH.

Ä. 176, 12: JC»itt«uOab nnb 3(()ivcrt uad) I>autc: Purg. XVI. 103 h giiuua lu

«pndn tt)\ piuttoralf. X'\t Stimmen ber 3fitgci">ffcn: bcfonberö Mag. JordatniH de impevil

(nuiNlntiunc (Ooldnut de mon II p 1407) Xl;eobor VOM 'Olmw de HcbiHniale III. 7.

llpUN nnliiiini du niiKliM uuiendi bei Hardl C'. 0. I\'. p. KM), Unb Zidumdla ('ard. Flor.

tmi-lnliii« ik' Ni-hiiimnlii ((>il Arg U'AiU) wo er p. M'y POm Maifev fagl: i)n>prio reprcHcn-

iNt lodun (lopuluni ChriMtinniim, eiuii in i>nm irunHlaiinn hiI jarimlictio et poteHtu» uni-

vorpii orlii«. X^CObOV »Oll 'Ülitni faflt: Deo rfgnal uulhuro.

^. 176, 4 p II.: Uebfr ber Kird;e f. bcf. I'otniH de AUiueo ile Diiliio i'npne et
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Caesaris, Hardt C.C. VIII. p. 442 uitb berHenricus mobilis, episcopus nullius dioereseos

vagub vagorum bei Hardt XIV. p. 802. Unb in bem Opus arduum l^cißt e§ I 104, nee

»ou alü Tyraunice occapantes et conculoantes jura et honorem imperii.

©te aSctufung.

@. 184, 1: 3wa«itg ©ulbeu für einen: 35iefe ^Äcußcrung bc8 SSurggrafen an

jeiuen @o(;n ältbrec^t filiert bicfer in einem ®c^reibcn au (Sregoti ^eimbuvg ou bei

Jpöfler Äoif. «u4 @. 212.

(©.184, 10: BettDÜvfuiö mit Äöuig 9im)vec^t: @o Jüenig auf ^er^og SJub»

luigS üou Sngolftabt ®(^mäl;briefe {iet}t gebrucft bei Riedel C. D. B. III. 1.) ^u geben ift,

ungefäljv 5Hid;tige3 ent(;aUcn fie bocb; unb er fc^veibt 31. 3lug. 1420: „gebeut audj,

loa« Äönig 9hi))vcd)t fc(b »ou bir vebet, barum u>ir hiö) mit i^m berichten niüifen unb

bir fein @nab exUKxben". Ucber bie 9totf;euburger gebbc f. je^t §egc( Stäbtecbronifeu

I. p. 431.

@. 185, 10: @egeu ^er^og liJubungS ^Jorwuvf, baö ber Burggraf bcu Äönig

ü{u^recf;t treulog »evtaffen unb ein fa^rcuber 3)Janu barum ein i'iebleiu an bem ^ofe ^u

Jpeibelberg gefungeu (lliedel Cod. III. 1 p. 171), be;^eugt ber ^Burggraf , ba§ er bie ^w
ftimmuug feine? ®c^\uagcr8 beö Äi)nig8 erf)a(ten ^abc. ä'iiuutoli 5i^ebrid| I. ^. 175

f.

8. 185, 13; 2)ie ungarifc^e ga^rt beS 5öurggrafeu ift ard)i»alifd; nic^t ge»

uauer feft^uftclten ; i»enn nic^t burd; bie Urf. com 2. iliäri^ 1410, nad; ber fein j^iofmeifter

(Sbrcnfrieb »on Secfenborf eine B^f^^ung beS bcutfcbcu CrbeuS in Cfeu in (Smpfang

nimmt. Riedel Cod. II. 3 p. 173; ber 33urggvaf geumun „für vielfältige, ru^möoUe unb

»erbienftlicbc 2:f;ateu i^ur (Sr^ijl;ung be« ©laujeS be§ Äönig« unb jum )}hiiiin be8 unga=

rifc^eu 9{eid;e8" 2)anf unb eine @d;entuug üou 25000 ©olbgulben »erfc^riebeu auf unga^

rift^c ®d|löffcr unb ©ütcr. 3)ie @cf;cntung§urfuube i''Out 25. 3uli 1410. Mon. Zoll. VI

Nr. 561.

@. 187, 13: tSntg ©tgt^munbS SBa^I)>rogramm: Urf. »om 5. Äug. 1410

bei Wencker App. Arch. p. 302. 2)a8 rci^c 3)iateriat be« grantfurtcr Strt^iü? über

biefe 5tÖa^l bei 3anffen gr. $Heid;fc. I. p. 154 ff.

'^. 189, 1: in f weit 2)iitturfürft: in quantum ratione marchiouatus in Bran-

denburg princeps noster Coelector esse debetis bei Obrecht Act. deposit. Wencesl. p 41.

3n berAnonymi llefutatio bei Falkenstein p. 237 Reifet C8: credendum est Dom. Burggra-

vium in bis et aliis ibidem (bei ber Söa^l) gestis se legaliter babuisse.

®. 198, 15: lieber bie i^nnite SBa^l ©igiSmunbö f. bie 3lctenftü(fc bei

3anffen p. 219
ff. Unter Sigi^munb SöetooUmäd^tigeu ift nic^t Burggraf griebric^, aber

5ßurggraf 3o^aun; „bie geheime SBa^^lca^jitulation" une3anffen p. 227 fie nennt, ift »om
22. 3uli 1411.

@. 199,3: bie Uebertragung ber 9)iarfcn an Burggraf griebric^: Urf. d. d.

Ofen 8. 3uli 1411, 9tiebcl Cod. II, 3 p. 178. 2)ic 3>erfd;reibung auf 50,000 ©utbcn

Jpeirat^Sgut, Urf. wm 25. ?(ngnft 1411, 9tiebcl II, 3 pag. 184. 35a8 5«ä^ere bei 9tiebel

Be^n 3a^re p. 40 ff., ber namentlich bcn i)iod;mei8 geliefert ^at, bau t'ic ^erti>mmlic^e

(Sr',äl;lung »ou bem ®elbgefd;äft, burd) n>eld;e8 bie iDiarten aa bie ^o^enjoUem ge^

langt fein foll, falfd; unb erft Mi^ bem 17. Sfa^r^unbert ifi.

@. 206, 2 ö. u.: ^on bem SSiberftaub in beu 3)iarfen finb bie n^ic^tigfien

5)iac^x-i£!^ten au8 ber 3)iagbeburger @d;ö;>pend?ronif, ber l'übecfer SOronif bei ©rautoff II,

©. 601 unb ^aftitiu« (jefet beiäiiebel Cod. IV., 1 pag. 49).

a 209,12: @teu erlös !öoU: fagt bie Bbecfer ß^ronif (II, 601). Unb bie

®C^öppent^rontt . .
." und spreken dat eyn gbantz jar uurenberger regende noch, woldeö

se de slote nemelken plawe vor se wol beholden." Offenbar nac6 bcut ?iebe (f. folgeube

5)tote), wo e8 l^eijjt: „aber regcut gurften noc^ ein jar." Vlucl> t^tn „'Xaub ton 9i«ruberg"

I. a. 2lufl. 30
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t)at bie Scbcppcnc^voiiif au§ tiefem !^icbc. ®ic neue Seifung ®igiömunb6, Uvt. üont

12. -iluguft 1412 bei Üiicbct Cod. II, 3 pag. 197.

«£.212, lö». u.: Sie @efd)icbtc auf bem Äreninicn 3)amm tommt mit

biefcr 2öc^cic^uung i'cr in bev Uvt. von 1415 bei ü. 9laumcr Cod. Cont. I, pag. (32.

(^iiv bic 5adj(agc be'^eic^ucnb ift bic 3tuffaffung in bem i?icbc von ^licfaö Up^.>ftad>t i^ei

l'iliencvon I, pag. 223, 10— 12. gevnev bic ä>cv^äUniffc 'i^ommernS in biefev ®ad}C f.

söavt^olb, ©efd^. «on 'jjommern IV, I pag. 7
ff.

«5. 219, 12 ü. u.: iJanbf viebenSgcfe^: Urt. vom 20. Mäxs 1414bci iv 9faumcv

Cod. Con. I, pag. 82. Sa8 Snbuvtl;cit in bem S'Clcnicpvoceß u^ibcv Sevncv oon i>ol

^cnborf 13.3nnil414ib.I, pag. 81. 2)ev 222, ö ». u. angeiüljvtcl^cvtvag mit'ljommcvn unb

iüictlcnburg, d. d. 6. 3nni 1414 bei Ütiebel Cod. II, 3, 218. 2)a8 ^43vioilcgium \i\x bie

Sotlenivcber bei tv Üiviumer, Cod. Con. I, pag. 6G.

^. 227,7: 5igi8munb in Sobten^: ßbcv^^avb 9Biubccf fagt: „alfo tarn

Aper,og Subnng von Apcibetberg, iöifrf^of von 'Xvicv, iönrggvaf »o» ^Jiüvnbevg; unb bie

anbevn lamen nidjt, a^enn bcni S5ifd)of von 3)iain*,, bem gvauftc vov bem ilönig." 2)cv

üöuig Jvar fc^on 13. :?luguft unb nod; 4. 5e<>tcmbev in Soblcnv Unb tev ^nvggvaf tvav

am 21. Stuguft mit bem Ufagbebnrgcv ^ifdjof in 33crna bei §aUc yifammcn, bliebet

Cod. II, 3 pag. 224. itaum bcntbav, bau cv iim itöuig nod) in Sobtcn', traf. iJi>inbcd

UHiv bamatS nic^t in be8 Mönigö ©efolgc, fonbern „ÜDiü(;tmeiftcr" in 5i3crtiu f. meinen

^Jluffaö übev Sbcvf). Siubccf in ben -iibi). bcr ügl oädjf. ®efcUfd;aft bev SBiff. III,

pag. 16r>.

®. 234, 11: äJev^aftung JpuffenS: ^Jlcic^ bem ^öcvic^t bc8 ä)iUibencUMc fagt bev

'^a^ft: occe hio fratres mei audiuut (card inales deiiotaiis)quiaegoiiumquaiuniaiulavIeum

eapiivare etc;. 2)ai8 vSigiSmuub ^ögcvto uub cvft VOV bev 35vof;ung beS (Soncilö anSein

bct 5u ge^u ivi4 ^at "JJalactv IV, 1 pag. 32'.) uac^gcuncfcn. "ihn 1. Csaunav 1415 fafjtc

baö liüucit beit "öefdjtnö do iuquisltionc IIussI per Caesarem iion amplius inipedicnda

worauf bcr itöuig benigne anttvortct J^arbt C. C. IV. 2 pag. 32. Svft am 5. Saimciv

traf bcr söurggraf »^ricbric^ ein.

5. 240, 8: Die Ucbcrtragung bc8 (Sr',Iämmcrcramtcö Uvt. vom 30. 3l))vil

1415 bei ::Hicbc( Cod. II, 3 pag. 22o, g(ci(^ bavauf pag. 229 bie Uvt. vom 3. iüiai.

0.241, 14 V. u.: yJeucr GinfaU bevOui^on^ö: ^Jioti^^cttct im.V>aniJavd)iv ju

Berlin: na gode» gehurt 1414 de.s dynstc daghes vor IJurstholoinaei \var( Nowlmi ghebrant

vnd vordoruen iit dem lande thu Sietlyn alUe van Czedenyck" u. f.
UV, bcu v^d^abcu bCt

iÄOtteO^äufcr bcr ^^tabt uub bcr 2i<ürgcr hebbeu wy nach redeludi eyden gheaehtet

vnd ghütokont oiF vytf du«ent schock Itomischer grogsehen. — UDiC 5l(^t ilbct bcn <StCt^

tluer J£>er^Ofl, Öticbel Cod. II, 3 pag. 233.

«2. 247, 12 V. u. : 5Ä b r e i f e b c 8 ä ö u i g «. j^avbt IV, 7 pag. 4ü8 unb bcfoubcvö

ttt 5üri<f bcr i£ölucr Uuivcrfllät ( Marteno The«. II, pag. 1G40) wo au(^ bic bcu!>vüvbigc

9tcbe bc0 Mi5uigd.

^. 252, 2: 3)ie neue .^ulbignug : Urt. vom 1(5. Dcccmbcv Mir», bei v. iAau-

inct Co<I. Con, I, pug. «;i. J)a8 »^d^rcibcu bcr ^jJrcu^laucr (^. 2r)3, 3) bei J)fiebel Cod.

IL 4. U.

d. 255, 2 von u : Die turfllrfllic^cu .^uftimmuugcu: von HuvV'fal.^, lU.

äNai, \>o\\ MurciJl» 27. üJlai, Murtricr 3. 3uui, Murmain^ r>. 3uiti, iiuvfad)feii 20. yjo-

Miitber. iöaruni IcOterc ftd; fo lauge verU'flcrtc, ift bei be» burd;auö fvcuiiblid>cu ^e

Mc^uugcu b<« .Oenog» fliuboH5(> \um iüiarfgvafeu uid^l crfid>llid>. Dcv Wclcilöbvtcf'iiJeu

tcl« b(i mttxi 11, 3 iNtK. 214.

Ä. 2r»J», ir>», »,: Die )ö(lc|>uunflbee aMarggtafcu: UvI. vom 18. vipvil bei

Giebel Co<l II, n pag 2f»fi. Die Ü<efd;Mibuiirt bev j^eftlirijtcileii bei .C»avbt c C V,

7 pag. Ibii. Die ^eUl^iiuug bcr '^ommcrul;cv\i<ge: Uvt. vom 21. ^^uli IH7 in-i v. Ulan'
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tner Cod. Con. I, pag. 88. 5ßcrtvag bc8 9Jiarfgraf mit '•.pfal'^graf Sub)rig, 3. ^cbtuar

1417, ki 3)iiniitolt @. 101.

@. 264, 10: .'pev^og ^ciuvicf;« ^reyc(: Stufjcr (S6ev(). Siubcd c. 56 l^at k=

fonbcrg 3ol;anit t». 2Bi(ben6erg, 33aicrifcf;e Sf)vouif bei Oefete I, pag. 311 bavübcr

9?a(^vic{)t.

>S. 269, 16 to. lt.: SBevi^aubtungeit mit beii -Stiibten: yjad; bcn Urt. bei

3anffcn I, pag. 308. ff. ©olbaft jRcid^öfat}. II, 96. 08. %\mü (SnglifdK @efc(^ V, pag. 1:58

unb liegen beS Ikuetiaitcr .»panbel« Ihf. \>cim 2. 3uli 1418, bei 3anffcn I, pag. 323, tvc'^

gen l^ervfänbitng ber 9tci(fj8ftäbte Sinbed, c 59.

©. 271, 3 t>. n. : ^itub ber inet vfjeinifdjen ilurfürfteit: Söiubcd in bem

mcrtanirbigcii c. 57; 58cvicf;t Sd^wftvücnbergö, bei ^anffeu I, pag. 321.

@. 274, 9:25ev9Dlartgraf 9teirf?6iH-noefer: llrf. t>om 2. Cct. M18, bei 9Jie=

bei 11, 3 pag. 257. 3)aß bie Üöivtfamteit bicfcv i'cdmacfit mit bcr Gntfcrnimg bc8

Äl^nigÖ aitS bem W\A} eintreten fodte, evgiebt be§ «i<nig8 ®d>reiben an 9Jiirnberg d. d.

•^Saffau 13. Secember 1118 an« bem 'Jüirn berger %xd}. bei 9iiebcl ^ti)n Mi)x pag. 405

wo »eitere 'Eingaben über biefe 9ieid;8i>eruu'ferfd;aft.

@. 280, 15: (Streit mit l'ubUMg bem 33 artigen: 2(uf?er ber Sorrcfponbcn^

bei 9?iebet Cod. III , 1 pag. 84 ff., bic 9Jott^ bei ^eget ©täbtec^ronif I, pag. 439. ?ang

Subh>ig bcr bärtige pag. 96 ff.

Sie Seit bcr öuffif^eu giebclution.

@. 288, 6 i\ u.: oedenborfS ^Senbnng nad; iööfjmcn ift eine ber n^enigen

^JJoti^en, bie an8 ©nnbtingS J^-riebric^ I {3. 133) anfgenommcn fmb. 'JltlerbingS ift

©nnbting ein fef;r nn^^nbcrläfftgc'^ -Scribent, bod) f;aben ftd) mand^e feiner auffaUenbftcn

9?ad;rid;ten ben neneren J^orfd^nngen beftätigt, nnb biefe Eingabe ift fo betaiUtrt, ba§ id>

fic anf^nne()men ivage, obfdjon id) if;re OneUe nic^t anf'^nfinben i^ermoc^t i)cibe.

vS. 294, 4: 2)a8 l'icb öon aetjerangermünb i^on A>öne 5^in!e. „2Bi wiflen

fingen ein nien rei" ftc(;t bei tj. ?iücncrcn I, 272. 1^a6 !j?rnd)ftiirf cineS anbcren gicbt

tant50U\ 9(nd; ?nb>vig von Gvb crvif^It Ginigeö fon biefem Siege.

®. 294, 3 iv n.: 3)en Xangermünber 3Jertrag fü()rt ©runbüng an; obfc^on

er Sorte an8 bcmfclben angiebt, »virb man if)n für fingirt ^i (>*.i(ten f^aben.

®. 297, 10 i\n.: SaffenftiUftanb mit SnbUMg ton ^öaicrn: i'ang ?nbung

bcr33ärtige p HO; ba8@enancre ergeben bcSiDJarfgrafen mit l'nbivig gewec^fette Briefe

au8 bem @e))t. 1420.

@. 299, 1: SJcrträge mitgriebrid; Jjon SReißen: Urt. vom 24. Stugnft

1420, 9licbe( II, 3 pag. 366 ; vom 3. Deccmber 1420 II, 3 pag. 375.

S. 303, IHv.n.: edjrciben bcr SHarfgräfin Glifabet^:24. 3nni 1421 bei

aJJinntoti ^. 184.

^. 305, 9 V. U.: § abc r im Ä r C n ^ ^ e e r :
prlncipos et potissime spirltuales coutendoro

coepcniut pro spoliis Bohemorum, quae noiulum in ipsorum potestate eraiit. Chron.

Engclsh., mit äljntidKn Stngabcn citirt bei tnitacf^ HI, 2 pag. 253.

@. 306, 11: (Sin -Jlb nnb Bn nad; eberl). SJBinbecf C 89; e« ifl baS Bon mot für

ber Urt. vom 1. September 1421 bei i'idjnojvöh?. C^efdv beS .s>ab8bnrg V, ®. CLXXXV
9Jr. 2031. nnb ',eigt ivie von bcibcn Seiten bie Grbverbrübcrnng angefd>(agcn n>nrbc.

'S. 309, 15: Scr'iUan \nx Xf^eilnng iBöfjmen« »vivb in bem Sdirciben

Oregori §eimbnrg8 an iDJarfgraf 3I(bred;t 1469 (^öflct Äaif. ^nd) pag. 216) ern\-i()nt

at8 eine notorifd;e "Sad^c.

©.311,14: 3)ie ^anbl^abe ;\ur Scigernng. i^on einer 3?eratf)nng be?

l^otentenigS mit feinen 2Bo^4voben über einen ftricg8',ng, ber n^af^rfc^cinlic^ gegen bcn

30»
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Otbcn gemeint fei itnb bcv anc^ ber iuuge ü)ial•tc^l•af gviebvic^ 6ctgctool)nt, lief ein S3c-

ri(^t tfom 25. •»luguft 1422 in 3)iarienbnr3 ein. i^oigt VII, pag. -128.

>S. 315, 15ö.n.: 2)a8 5Boigttanb an aKcißcn: Urt. l^om 30. ^Xngnft 1422, ki

§om (5riebric6 ber streitbare ®. 895
f.

bic Urt. pag. ?05; für bcn trabitioncüen Äanf

ber 5Diart iöranbenbnrg bietet biefc Ucbcrtragnng beS SSoigttanbeö ein Icl^rreidjc«

©cgcnftücf.

Z. 316, 10 t. n. : 3)en Ärieg i^on 1422 crläntcrn bie gragniente einer niiliKirif*-

))Olitifc^cn Sorrefponben', beS SDiartgrafen, bie 9itebct anS einent .'^'^eft 5lbft{;rtften beS

3?cr(. .^anSarc^ito betannt gemacht f>at Cod. II, 3 p. 420—437. Uebcr bie üBer^ianblnng

mit ''43rin;4 Äorvbut ebcnba pag. 429—431. S)ie Stngabe, baß bic bcntfd?en Srn^^^^en

ben Xartftcin cntfe^jt t;ätten, ift alfü nngenan, obfc^on Dhigoss fagt: Frldcricus marchio

Brand, infesto agniine IJohemiam ingressiis longe latcque pracdas agcns Pragcnscs ab

obsidione discedere compnlit.

®. 318, 17 ö. u.: 2) ie fäc^fift^c itur bctrcffenb: >gd)reiben beS üDJartgrafcn an

bcn aSieijjner, 12. 9ioöcmber 1422 bei SRiebet II, 3 pag. 484. ©äc^fifdjeS v£d)reiben ijom

30. üioiv ib. pag. 437. Stpct 3>it}tt;nni« ©enbnng, Urf. "bei $orn pag. 818, 8<;8. Urt.

ttom 25. gcbntar 1423, bei 9iicbel II, 3 pag. 441.

®.322,4jj.u.: @igi8nntnb8 ©rttärnng über bie 9icnniflrf: bei SJoigtVII,

pag. 477, über bic 9tci(^8unmittetbarfeit ^^Jommcrnö, Ur!. r>om 17. ^^ebrnar 1424 bei

SBart^otb IV, 1 pa:g. 65.

@. 320,17 ivn.: Sic Äurfürftcncinnng: Urt. tom 17. Sannar 1424 ifl u. ?{.

abgebrucft bei Dumont C. D. II, p. 178 nnb bei 3!)iüUcr R. T. T. I, pag. 289. Sic ift

fflr bic iSnttüicftnng ber 5Reic^8i^crfafinng nic^t niinber »vid^tig al8 ber iMetfvrocbene.Hnr^

ttetein »on 1338, obfd>on in bcn 9Jcic^8- nnb 9Ied;t8gcfc^i^ten lanm i^on il;r bic 9tebc ift.

@. 333, 12: 3)cr Ärieg mit ^^Jommern 1425: Urf. i.>om 1. SOiai 1425 bei

©reget; Sorner, @. 1262.

®. 343, 14: IagbetÄnrfürflentna«ainU427: Urf. Wut 27. ?(^jrit nnb

4. iDiai 1427, bei Önben IV, pag. 185 nnb Gbert^arb iBinberf <•. 150. Andreas Hadsb.

pag. 1254 fagt: Elcotorcs Icgos optinias de voluntatc Sigismnndi Kcgis in sorip(i.s

faciunt n. f. W.

®. 345, 15: ajerfanf ber gelte ui ^Jiürnbcrg: Urf. tom 27. 3nni, in Ilist.

dip. Nor. pag. 570, WO and) bic sßcftätigungSnrt. SigiSmnnbS. «-f. Endrcs Tucher bei

^»eflcl ®täbtet^ronif II, pag. 15.

®. 346, 3: yjicbcrtage toonlac^an: :r>i<ring, banmt« ''^rofcffor in Srfnrt

bei Menkcn III, pag.C'perrmatin Corner 8. 1279. 9?nfne bei ÖHantoff II, 0. 558. ©pa^
(atin bei SDiendcn IT, o. 1076. od>reibcnbeS(Savb.4<ifd;of i^DnOlmilt} an bcn üönig, 22

(September 1427, an« bcm Äi<nigöberger\Hvd;ii.v I'cvl^ertragmit ünenbogen(8.347, 10).

Urf. toom 17. ^Uig. 1427 int iöerl. ?(rd;iü, feOtcr^aft ftn« bcm iUaffcnb. Vlrd;. mitget^eitt

b«i SDJinntoti 3. 196.

®. 351, 9: 3)ie 9tcirf)«frieg8ftcner üon 1427 i;mbc idj erihtert: in einem

acab<mif(f>eu «nffatjc ('Ikt. ber m. 8äd>f. (%fcUfri)aft ber Siffcufri;. 1855). 3)ic ^vanf

flirter *<cfd>lüffe [m\> wad) bc« (SarbinalS von (Snglanb Vlnöbrnd cxcmtissinia congru-

fnti« »trföfjl (Wnben VI, png. 164). Uebcr bie (Sin^a^tnng ber iHcid;»Jfvicg8ftenev

(«. 8ft8, 6) ^t (Sinigefl «Üinbed C. 158 nnb ein angcbrnrttc« Cap. (C^otljacr (Sobcy).

6. 8ft9/0».u.: Ätfliflmnub nnb *;}olcn: Xci9 von ©igiömnnb ber ^4>lan, JIM

tolb \üm ÄSnig \n waiiftn aneging, Oeweift ba« >3d)rcibcn vom 9. ^Ang. 1429 bei l^oigl

VI!, 6, 5*29, 3)jt Uebcrtragnng ber Wcnnmrf «n bcn Orbcn Urf. vom 7. >j2)e^>tcmbcr

1429, M Okrden Cml I» V png 215.

6. 316,14: .Ouffilen^ilgc .Ocrbfi 1429. Den ^'Ingiiff auf I^retibcn im

^bfi 1429 envä^iU Di^ring bei iDicndcn HI, 5, nirra rontum ClomoniiN (27. 9{ov.)
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sunt rcuersi. 3)a6 ftc Jiö^ bet 9Jcmiiarf m\t %sxnmn ciir,ufaücn teabricbtigt, mctbet

ein @t()vd6eit be« .'g)od;metftev8 IG. ijlov. U2(>. i^oigt VII, p^ig. ö3-2.

®. 367, 1(3: 3)a« Ütcngiongcjef^räd; t>cveite(t: Andr. Rat. ki Eccard

I, pag. 2159. Adhreiter II, 7 pag. 165 (id) »veif? liic(;t »vcm fo(genb) Friderici Studium

laudarunt sapientes, consilium non probarunt. 3}iatt(}ia8 2)i5ring (ÜJJenrfcu 14, pag. 6)

fogt: scd hos tractatus papa prohibuit et derus iis non consensit.

S.368,9 ivit.: SDUvtgraf 3oI)anu 6ci ®igiSmitub in <2traubiiigcn 7. ©c^t

1430 6ci SÖibccf c IGG. 9Jod) ain 19. •Jlug. Tratte bcv junge 9}?avfgraf eine Urfunbc in

jlangevntilnbc auSgeftcüt, i^ou sRauuicr C. D. C. I. p. 119.

e. 370, 4 : a3on einem Äuvfüvftcntage, in gvantfnrt am 5 Oct., bcn SDkncfen feinen

aSinbect c 171 i)C',engcn läßt, ift in bent f;anbfrf)vift tiefen Sinbecf teine Siebe. STa«

gan^c ^a^M be?ict)t fid^ auf bic öon beut Sarbinal »on (Sngtanb 1427 gci^altene 95er»

famnttung.

®. 372, 1 : 35er ^Infc^lag in 9tom Ui 3J{artcuc CoU. Amp. VIII. p. 48; fatft^=

tic^ 1431 bativt. 3)a8 ed^reifeen eine« bnrgunbifc^cn aKitlK« au8 9Joni 30. 3)ec6. (ib.)

fagt, e8 fei ijoin SJJavfgrafcn nnb lünbUMg t>on ^ricg et ut alü dieunt a duce A. Austriae;

ijon bem bei feiner :>jo(itifc{)en ©teUnng nidjt bie 9iebe fein tvinn.

<B>. 315, 10:3)ie 9Jürn6crgcr S3efd;Uiffc t?on 1431. mai^tui in meinem

3tuffat5 in ben S3crid)tcu ber Ägt. @äd;f. @cf. b. Siff. 1855
f. lieber bie ikr^anblnngcn

ber @täbtc in @^cicr Datt de paee pub. p. 167. 2)a8 Saturn ber in Sfiärnberg crtaffencn

„©otbcnen sPnlte", 9?eue 9täc^8abfc^. I. ». 146 ff. anrb t^eit« ^Nalmfonntag (25.2)iär',\

tfjeitS i)?Jittn>oc^ nad; et. Bürgen (25. %px\[) angegeben. Unter ben autvefcnben (5-ürften

unrb and) 2)Javtgraf gvicbvid; genannt, ^ic cntl>äit and; ein Vaar 5trtitel über bie

^^3far;lbür9cr, über bie eine anbcre „tV-greifung" üon ber ®efeUfd;aft ton St. ©eorgenS

@d;i(b üorgctcgt ift. Sic ftebt in beut „taifcrlicben 5l3nd/' bc8 "^Jtaffenb. ?lrd;. an ber

(Stelle, wo §i^fter (9t. 13) ben „5lnfd;tag u>iebcr bie Sd)ivei',er (144G) eingelegt t^at.

S.377,10i\u.:33crH"l^t»"SC"iuegcr:9iadb bcn »on i^aladp, III. 2.S. 529

mitgetl^eiltcn ®d;rciben SigiSmunbS an ben *$olenttJnig unb nad; ber Delation ber

.t)nffttcn in ifn-cm Sltanifcft b. b. 20. 3nti 1431 bei Martcne Coli. Amp. VIII. p. 118.

bentfcb (ungenau) bei Slbcobalb c. 73, unb bem Äe^erbrief bei 2Öiubccf f. 176.

S. 381, 14 : 9} a d; b c r 9i i e b e r l a g e b e i I a n fj , bcfcnba8 ber *rief beS (Sarbinat

Sntiau bei 9ia^natb 1431 , 22. gürftcneiuigung gegen bic dauern. Urf. G. gebr. 1432

bti Scbaab ®efc^. b. StäbtcbnnbeS H. p- 405.

@. 388,4: §nffitennotb, gril^ja'^r 1432. ©c^rciben beS Äurfiirftcn fon

Sacbfen au baS Soncil 28. 3lpr. 1432. Marlene C. Amp. VIII. p. 109, n.>o anbcre ©cbreibeu

aui bcn uäd;ften üJJonaten über baö SJerbältnifj beS Soncil« ',n bcn §ufftten. 2)cr 2tb-

fcblufj be8 gricbenS erfolgte 23. 3lng. auf bem gelbe bei griebftcin. „Otino be Sa',a,

3obaune8 ^'^aV'to be ^an toub alle anberu tjau^Hlcute iMib clbcftcn bcö l;cer ber S^abor

iMib SBaifen" finb bie abfdblicßenbcn (Dreöb. 3trd;.).

®. 391, 10 1). u.: 2lnf bic ^öefcbwcrbc bc8 Äaif cr8, bo§ -^3roccffe in causis

merc prophanis non minus in curia Romana quam in sacro concilio geiftlidjcr ßntfcbci=

bung untcru'>orfcn tvcrben, antivortet ba8 Soncil : nullus dubitat omnibus in quacunque

actione licitum esse si justitiam consequi non possint ad Judicium ecclesiae recurrere.

Martene Coli. Ampi. VIII. p. 732.

S. 349, 17i\u.: 3)ic iBnltc \nx 3Incrfennung ba8 (£ oncilSd. d. 1. 3(ug.

1433 beginnt: ad consilium etiamet instantiam Sigismundi Rom.Imp. semper Aug.etc.

volumus et contentamur; bic ^Bätcr be§ Soucitö faubcu biefc bcfcblenbcu SBovtc auflöf]ig,

unb SigiSmunb bebau^'tetc, bafe in bem ibm forgelegtcu ©ntiourfcbcr S3utlc bicfe Sorte

nicbt geftauben bätte; baä Soucil forberte bie gönnet: decernimuus et declaramus ©a«

'Jiäberc bei 'ilfc^ba^ IV, pag. 125. 2)ie fd^nnerigcn 5Berf;anb langen @igi8uninb8 mit
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bcm "t-o^ft, bie ^ur 3?crflänbigung ^trifc^eu SBeibeu geführt 'Rotten (3t^rit) 1433), »raren

namentlich wn bem Stierer 2)ojn^crru 3aco5 ton oird, bcnt fpäteren (Sr^bifrf^of wn
Xxiix, geführt tvorbcn.

®. 403, 17to. u.: 2)eu rittcrlid^eu Straßenraub: „%19 \n ^er^og Sil

^elm6 B^'tcn »var fein Stbel fo überaus ftol^ getvorben, baß fie beu ?anbe§fürftcn ^jod^tcn,

?anb unb SAlöffer yi Srotj inue hielten" u. f. \x\ Sut^cr au bie ^i>farrl)crren UMbcr bcu

SBucber ju ^rebigen (Onnifcbev XXm, pag. 297).

B. 411, 14: 2)c8 Äaifcrß erf?reibcu r^om 27. Se^^tcmbcr unb bie 16 5lrtif et bat

SBinbed c. 202. 2)ie Gr^ä^lung ton bcu grauffurtcr iBcratl^ungcu ifl bei .^crinanu ßov^

uet B. 1344 (unb ^eibni', Scr. JJr. III, pag. 203). 3.^on be6 Äaifcvä u^cgcu i.>cr^anbcltc

Gbcr^arb tjon SauuSbcii", 3)tcifler beutfcbeu CrbeuS in bcutfAeu unb u^clfd^» i!aubcu,

95oigt VIT, pag. Ü99. (Siuc faiferlicbe ilabuug ju einem neuen Sage, 3. 2>Jai 143.'i, d. d.

Sien 13. gcbruar 1435 locift 'ülfcbbacb uacb- Sorner nennt flatt bc8 3. 3){ai bcu uäd;ftcn

©t ®C0rg8-Sag. »ad quem protunc ädern et pliires alii primipes conventuri esseiit.

@. 416, 3: S)ie Einträge beS (Soucitß. ^^kx unb im Scitcreu ivar meine

$au^?tquelle ein Slctcnfiüd im 3)re8b. 2lrdbii\ baS ax\9 bcm frübcrcu Sittenbergcr Ci^c-

fammtarc^ii^ flammt uub bie i8e',eicbuuug „9lctigiou8fadK" -^" tvägt; bann t)at 'iMicfcvt

feine »ortreffli^e Scbrift „SieÄurfürftlidjCDJcutralität" ivefcuttidj auf biefcS inl)altrcid)c

Stctcnflüd gegrüubet.

S. 421, 2: 5(u8 bem Siebe »om ®raf 3)iid^ et bou Sertl^l^cim in bcu uugc

gcbrudten Sa^utetu beS Sinbed (je^t bei lOiticncrou I, pag- 315, 18). 3Dtebrerc 3lufili^-

rnngcn auf beu uäcbfK^orT;ergcr;cubcu »Scitcu fiub au8 Äaifer SigiSumubS JHcformatiou.

@. 42Ö, 3 ij. u. : g c T; b e u^ e
f e n in 'S r a u b e n b u r g ncii) ben Urt. bei 9ticbct I

,
t pag.

94. Älagcu ber (Srafeu »ou l'iubotv über uicbrere (Sbelleutc im Barnim I., pag. 1^1,

über bie »on 9tü^r, iiavl^cngft, Äarftäbt, ÜJofj u. f.
u>. 3?cfteltuug bc8 iv üRof^r al8 Aj»au^>t

mann, 9tiebel I, 2 pag. 289. 2)ie Stäbte in beu 2)larleu bctreffeub, JRiebcl 1,9 pag. 129.

Gerden V, pag. 115. Ol^rc iöünbuiffe, 9iicbel I, 6 pag. 120, 2 pag. 37.

v5. 426, 18: 3uflanb ber fränfifd;eu ?aube: 2)o8 Janbgcricbt bctreffeub,

Urt. bei iDiiuntoli pag. 117 ff. 1)k itird^e bctreffeub: bei ?!Jtiuutoli pag. 378. ber Gib,

ben „ein vbcr "^^nefter fol gtoben inib fu^creu".

».42}), 13 u.U.: lieber 2t tbrecbt i^onOcfterreidj f(breibt3o'^auit '•JJicbcr Formic

II, pag. 8. tum tandem fidele« ti-pt-facti haoretU-am ])ravitatem iiivadoic (k'si.>;torunt

exccpto uuico coiiHtautiNüimu revora chriatianUsuno Principe Albcrtu , ({ui contiuuum

ccrtamcn hocrcticiM intulit.

<3. 430, 2: 3n ein« Dcnlfcbrift 2llbrcd)t8 (Acta habita Wnuislaviae etc.) ab-

fc^riftlid) im Scimar. "Ärd^., '^eifjt cö i^on biefer Grb»crbrübcrnug : „von alten oerfdirci

bunge c^icift^in bcu .'£)cu»fcru von '.öebemcn oub von x^flerrcid? gciuadKt iMib mit aller

i'ant^erren ber groftcn gcfdjlcd^tc unb ber gentepnen infigeln r>i)rfigeUt iMib mit tmUH-n

»nb fpben für fld> »nb \)x erben cUMclid> bcfaftcubt . . ., uid;t allcpu iniocubig bem UMlbc,

fonb«ni biird; alle anbcrit lanbt \n beut ftlMiigvcic^ gc^orcub uub aufitvcubig bcm u^albe

•&. 434, IH: J5aß aiUtlgraf ?^ricbrid)8 Saf)t in 2lnSfid?t u^ar, fagt uid)t

bloß b« im Ifjrt angcfttbrtc Übcrl^arb Sinbcd «•. 220, fonbern and> lU'attbiaö I'öriug

beim ..^abr 1-ttO (bei'Jüicndcn III p lO) cl magniflraluni cNt noiiicnMarcliioniHNiiMiuud

omniliuM in rinuiiu Iwniii valdo (bie üeip^igcr .^anbfdnifl b<il baS riditigc how voluu-

Uttin) cimvt vcMivronduM, lutrDnibu« c-t pcrvcrniN nictiicuduH adco u( inipcrio digiULs

patMVtur

6.435), 12: J^tflfcUuuflbtibcrSQa^l'XIbre'tbtd: C^m ScfcntlidKu nad) ben

Wacbriibtcn tm Treöbnct «rd^i»: ba uamentlidj baö v^djriftfiürt „("Acbi'id^tnif» ber Scr

billig". Ämiet Urf. »om 20. 'miix\ l UJ« bei Sender Ap|) Ar. ii p 331. 4>üm Vanb
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trieben: Uvf. öom 21. mäx^ 1438 (^ci @ubcn IV. p. 237. Som Sonett Uvf. bei ÜJJüUcr

9t. 2. 2;^. I. p. 30.

®. 440, 2: 2)ie ©täbtc in @ad;en bev 9teforni: Ann. Aug. bei iDtcndcn

I. p. 1592; quod in praejudlcium suanim cmunitatum civitate.s pleraequc delil>oranda

metuerent. dl'di)txt Slngabcn über bicfe SBorüer^anbtungcn bei Sauijen I. p. 448. 2)ann

auf beni SReidjStag: „nne Äurfiirften, anbere gürftcn unb sperren gemeynet ^aben, ba8 fie

fid; gerne it^r «5ri()cit üer^ie^en ttjottcnt, atfo baS wir ftcttc »nö ber unfern onc^ be=

gebeut" Spender App. Arch. p. 354 unb Slbam 9tift8 Sdjreibcn »om lO.^lot}. 1438. ib. p.

34:'.. 2)iartgraf griebrid;« 3tnwefent;cit auf beut iRcic^Stag bei äliütter 9t. %. %. I. p. 105.

'S). 441, 13: bie via media: @d;reibcu »on ©regori A^einibnrg 21. 3a"- l^^*' ""

2)reSb. 5lrd;. 2)er geifttid;eÄrieg bellum spirituale in bem Schreiben bc8 ''.IJa^jfteS

geti? an bie Uniüerfität (Srfnrt bei SBilrbt»vein Sup.s. dipl. VIII. p. 100.

®. 443,

4

u.U.: 2)ie bi)l;mifd;en 3trtitet: „biefetben artifet fein iu bem rat^auß

für nicnnigtid;en getcfen toub bie gtubbe (einiger l'anb^errn beim £cbe Sigi^mnubS) ober

üernnwet", fagt bie fet;r tetjrreidje 2)entfc^rift: aeta habita Wratislaviae inier Reges

Rom. et Pol. super paois in.staurationeni.

0.445,2: iüiarfgraf ?ltbrec^t §auvtmann: Aen. Sylv. bist. Boh. c. 55. cf.

l'nbmig üon (Svb 3)eutu\ p. HO. 3anffcn I. p. 472; „^anptman in ber Stehen »nb

!öre8lan" nennt fidj Ü)t. ^^tbrcd;t iu ber Urt. oom 20. m<i\ 1439 bei 9tiebct II. 4 p. 194.

®. 447, lOü. u.: j5ificbrid;8 oon iStcicrmartö SBa^t ift ßon "^Jüdert p 148

erläutert ; eS bleiben nod; manche %x(Xitn , namentlich im Setreff beS Äurfürfteu »on

©ac^fen uncrlebigt.

@. 45ti: 2)ie äßa^l bc8 SOtarfgrafcn griebri^l in «ö^men ift nadi bem

Serid^t UUid;8 toon 9tofenberg an ba8 (Soncil (ö. grc^berg, ®amml. ^ift. ©c^rift. III.

p. 52 ff.) crjä^lt.
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